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PRESSEMITTEILUNG

Der JOSKIN Konfigurator, der zunächst nur für einige Maschinenkategorien 
angeboten wurde, entwickelt sich weiter und deckt nun die gesamte 
Produktpalette ab!

Vor einem Jahr kündigte JOSKIN den offiziellen Start eines Online-Konfigurators für 

seine Produktpalette an (www.joskin.com/configurator). Mit diesem Instrument war 

das Ziel der belgischen Marke klar: digitale Lösungen nutzen, um so nah wie möglich 

an den Landwirten zu bleiben. Dieser Konfigurator, der sowohl auf einem Smartphone 

als auch auf einem Tablet oder Computer zugänglich ist, vervollständigte die Bandbreite 

der digitalen Instrumente der Firma (neue Internetseite, digitalisierte Ausstellungshalle, 

virtuelle Besichtigung der Produktionsstandorte, usw.). Dadurch wollte JOSKIN jedem 

die Möglichkeit geben, seine zukünftige Maschine nach Maß zusammen zu stellen.

KONFIGURIEREN SIE IHRE ZUKÜNFTIGE 
JOSKIN MASCHINE MIT NUR WENIGEN KLICKS!

Jetzt können Sie Ihre Maschine auswählen 
ohne vor Ort sein zu müssen!

https://www.instagram.com/joskinofficial/
https://www.facebook.com/joskin.official
https://www.youtube.com/user/JoskinSA
https://www.tiktok.com/@joskin.official
https://www.joskin.com/de
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Die ersten Maschinen, die konfiguriert werden konnten, waren die „Viehtransporter“ 

und die „Weidebelüfter“. Die Produktpaletten Tierhaltung und Transporttechnik kamen 

später hinzu. Durch den Erfolg ermutigt, setzt das JOSKIN Team seine Bemühungen 

fort und kündigt heute eine Erweiterung des Werkzeugs auf die gesamte Produktpalette 

an! Ab Mittwoch, dem 20. Juli, werden die mit Spannung erwarteten Güllefässer und 

Ausbringgeräte in den Konfigurator integriert. Dasselbe gilt für die Cargo2-Systeme und 

die JOSKIN Hydroreiniger.

Einfach, praktisch und... transparent!

Zur Erinnerung: Die Philosophie des vom Hersteller angebotenen Konfigurators besteht 

darin, ein intuitives Arbeitsinstrument bereitzustellen, das jeden Internetnutzer bei  

seinen Entscheidungen unterstützt, damit er die JOSKIN Maschine seiner Träume 

definieren kann.

Für jede der Baureihen gibt es eine große Auswahl an Optionen und Ausstattungen, 

um die Konfiguration zu finden, die am besten zu jedem spezifischen Bedarf passt. 

Sobald der Prozess abgeschlossen ist, wird automatisch ein Bruttopreis generiert, der 

eine Vorstellung von den endgültigen Kosten der Maschine vermittelt. Wenn Sie noch 

weiter gehen möchten, können Sie die vollständige Dokumentation für Ihre Konfiguration 

herunterladen und den JOSKIN Händler Ihrer Wahl kontaktieren, um weitere Informationen 

über das Produkt zu erhalten oder einfach eine Bestellung aufzugeben. Die Wahl der 

richtigen Maschine war also noch nie so einfach! 
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