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Das SW-Stahl Werkzeuginformations-System

Möglichkeiten und Anwendung



www.swstahl.de

…mehr als ein Online Katalog

Mit TOOL-IS wollten wir nicht einfach nur den aktuellen Katalog 
online bereit stellen, sondern einen echten Mehrwert für unsere 
Kunden bieten. Deshalb bietet TOOL-IS eine Reihe von Funktionen 
und Informationen, die Ihnen täglich die Arbeit erleichtern sollen.

Mit dieser Beschreibung zeigen wir Ihnen die Möglichkeiten und 
geben Beispiele zur optimalen Anwendung des TOOL-IS.
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…mehr als ein Online Katalog

► Vertreter und Aussendienstmitarbeiter
Nutzen TOOL-IS um…
► ihren Kunden besser zu beraten und insbesondere 

Spezialwerkzeuge zuverlässig aufzufinden

► unvollständige Sortimente durch den in TOOL-IS verfügbaren 
Lieferumfang schnell zu ergänzen

► qualifizierter zu beraten indem optionales Zubehör und passende 
Ergänzungen mit angeboten werden

► über die Merkliste ein Angebot mit den korrekten Artikelnummern und 
Katalog-Preisen auszudrucken

► Werkstattkunden und Interessenten
Nutzen TOOL-IS um…
► sich einen Überblick über unser Produktportfolio zu verschaffen
► fehlende Artikel in Sortimenten genau zu identifizieren

► Spezialwerkzeuge für Ihren Reparaturfall gezielt herauszufinden

► Bedienungsanleitungen und Zuordnungslisten herunterzuladen

► über die Merkliste eine Anfrage oder Bestellung an Ihren 
Fachhandelspartner zu senden
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Funktionsübersicht – Teil 1

► Katalog-Kategorien
Unsere Artikel sind in TOOL-IS in den gleichen Kategorien zu 
finden wie auch in dem vorliegenden gedruckten Katalog. 
Blättern Sie durch die Kategorien und Sie finden die 
entsprechenden Produkte sowie die entsprechenden Artikellisten 
mit den verfügbaren Abmessungen oder Ersatzteilen.

► Schnellsuche
Verwenden Sie die Schnellsuche, um einen bekannten Artikel 
nach der Artikelnummer oder Produktbezeichnung zu suchen, 
hier können Sie auch beliebige Stichwörter eingeben, um eine 
Liste der passenden Produkte zu erhalten.

► Detailsuche
Über die Detailsuche können Sie im gesamten Lieferprogramm 
nach Fahrzeugkategorien (z.B. LKW) sowie bestimmten 
Artikeleigenschaften (Profile, Schlüsselweiten, 
Produkteigenschaften) suchen und sich so einen Überblick über 
die für Sie interessanten Artikel verschaffen oder gezielt nach
Standardwerkzeugen zu suchen.
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Funktionsübersicht – Kategorien / Schnellsuche

Katalog-Kategorien
Hier werden die 
bekannten 
Produktkategorien 
aus unserem Katalog 
angezeigt. Nach 
Mausklick werden die 
Untergruppen 
aufgeblättert.
Erst nach Auswahl 
einer Untergruppe 
werden die dort 
vorhandenen Artikel 
angezeigt. 

Schnellsuche
Geben Sie hier einen 
beliebigen 
Suchbegriff ein, um 
eine Volltextsuche 
durchzuführen. Die 
besten Treffer 
erhalten Sie bei der 
Suche nach
►Artikelnummer
►Artikelbezeichnung

Detailsuche
Über diesen Link 
wird das 
Suchformular für die 
Detailsuche 
aufgerufen, das eine 
Möglichkeiten bietet 
insbesondere 
Standardwerkzeuge 
leichter zu finden

Artikelliste
Einzelne Artikel sind 
immer direkt mit den 
wichtigsten 
technischen Details, 
Artikelnummer und 
Preis beschrieben. 
Über diesen Link 
können Sie die aus 
dem neuen Katalog 
bekannte Artikelliste 
aufklappen und 
sehen alle Einzel-
artikel auf einen Blick Positionieren Sie den Mauszeiger auf den Piktogramm en um eine 

Vergrößerung und Beschreibung zu sehen!

► Starten Sie jetzt TOOL-IS über den Link auf www.swstahl.de ,
um gleich alle beschriebenen Funktionen auszuprobie ren!
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Funktionsübersicht - Detailsuche

Detailsuche
Hier können Sie das 
gesamte Produkt-
programm nach 
verschiedenen 
Eigenschaften und 
technischen Details 
durchsuchen.

Wählen Sie z.B. eine 
Fahrzeugkategorie 
(LKW) und ein Profil 
(T-Profil ohne Loch) 
aus. 
Nach Klick auf die 
„finden“ Schaltfläche 
werden alle 
passenden Produkte 
angezeigt.

Suchergebnis
Direkt unterhalb des 
Suchformulars wird 
das Ergebnis der 
Suche angezeigt. 
Fahren Sie mit dem 
Mauszeiger über 
eine Zeile der Liste, 
so wird sofort die 
Artikelbeschreibung 
mit einem größerem 
Foto angezeigt.

Klicken Sie auf die 
Artikelbezeichnung 
oder die Abbildung, 
um die Detailansicht 
dieses Artikels 
aufzurufen

Bei allen Suchvorgängen werden maximal 100 Artikel angezeigt!

► Detailsuche 
ausprobieren
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Funktionsübersicht – Teil 2

► Werkzeugfinder
Unser Werkzeugfinder hilft Ihnen insbesondere, 
Spezialwerkzeuge für die unterschiedlichen Einsatzbereiche zu 
finden. Wählen Sie zunächst den Fahrzeughersteller, zusätzlich 
können Sie ein Modellbezeichnung eingeben (z. B. Passat) und 
den Anwendungsbereich einschränken. Sie bekommen dann alle 
geeigneten Werkzeuge für Ihre Suche angezeigt.

► Kriterien-Filter
Über den Kriterien-Filter können Sie die Ergebnisse Ihrer Suche 
jederzeit weiter einschränken und gezielt nach bestimmten 
technischen Details filtern.

► Merkliste
Jeden Artikel können Sie in unsere Merkliste legen. Damit haben 
Sie auch die Möglichkeit einen Vordruck für eine Telefax-
Bestellung auszudrucken. Einfach die gewünschten Mengen 
pflegen, ausdrucken und mit Kundennummer, Stempel und 
Unterschrift versehen an uns senden.
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Funktionsübersicht - Werkzeugfinder

Werkzeugfinder
Wählen Sie hier einen 
Fahrzeughersteller, um alle 
Markentypischen Werkzeuge 
anzuzeigen. 
Zusätzlich ist die Angabe 
eines Stichwortes möglich, 
um eine noch genauere 
Auswahl zu treffen.

Die besten Ergebnisse 
erhalten Sie mit den 
folgenden Stichworten:
►Modellbezeichnung 

(z. B. golf)
►Motorkennbuchstaben 

(z.B. OM402)
►Ersatzteilhersteller 

(z.B. „Bosch“, „Marelli“)

Wir ergänzen ständig die 
vorhandenen Daten um 
entsprechende Informationen 
und Details, wenn Ihnen 
bestimmte Anwendungs-
bereiche bekannt sind, 
senden Sie uns diese 
Information bitte per E-Mail  
an tool-is@swstahl.de

Verwenden Sie immer nur ein Stichwort für die gezielte Suche mit dem 
Werkzeugfinder!
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Funktionsübersicht - Kriterienfilter

Kriterienfilter
Jedes Suchergebnis kann 
durch den Kriterienfilter 
verfeinert werden.
Es stehen hier die 
verschiedenen technischen 
Details der gefundenen 
Artikel zur Verfügung. So 
können Sie das Ergebnis 
weiter einschränken und z.B. 
gezielt auf einzelne Profile, 
Antriebe o.ä. einschränken.

Mit der „zurücksetzen“
Schaltfläche können Sie die 
Filter löschen und 
bekommen wieder die 
komplette Ergebnisliste der 
zuletzt durchgeführten Suche 
angezeigt

Merkliste
Über dieses Symbol kann 
der jeweilige Artikel in der 
Merkliste gespeichert 
werden. 
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Funktionsübersicht - Merkliste

Merkliste 
Öffnen Sie die Merkliste, um die Mengen für die 
gespeicherten Artikel zu ändern.
Um einen Artikel aus der Merkliste zu löschen ändern 
Sie die Menge auf „0“!

Über den Link „Bestellformular“ haben Sie außerdem 
die Möglichkeit ein Faxformular auszudrucken, das zur 
Bestellung verwendet werden kann.

Merkliste
Artikel die bereits in der 
Merkliste gespeichert 
sind, werden mit diesem 
Symbol gekennzeichnet.

Nutzen Sie die Merkliste auch, um Ihren Kunden Ange bote oder 
Vorschläge zu erstellen. Hier wird immer der aktuel le Katalogpreis 
ausgegeben
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Artikeldetails

Nach erfolgreicher Suche kann zu jedem Artikel die entsprechende
Detailansicht durch Anklicken der Artikelbezeichnung oder des 
Fotos aufgerufen werden. Neben Artikelnummer, Beschreibungstext 
und Katalogpreis stehen je nach Artikel die folgenden Informationen 
zur Verfügung: 
►Technische Daten

►Freigaben / Zertifikate

►Bilder

►Ähnliche Produkte

►Lieferumfang

►Zubehör

►Handbücher, Prospekte, 
Zuordnungslisten

Wenn der Artikel einem anderen Artikel als ähnliche r Artikel, 
Lieferumfang oder Zubehör zugeordnet ist, so werden  diese 
Verbindungen unter den Links „Produkt ist…“ ebenfall s angezeigt

► 05725SB
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Artikeldetails

►Bilder
hier werden alle Artikel und 
Anwendungsbilder gezeigt. Ein Mausklick 
öffnet sofort eine Vergrößerung des Bildes 
unterhalb der Galerie

►Lieferumfang
hier werden die lieferbaren Einzelartikel 
angezeigt

►Zubehör
hier werden Zubehör Artikel angezeigt, die 
mit dem angezeigten Artikel verwendet 
werden können

►Produkt ist…
► Lieferumfang von – zeigt die Set Artikel, 

in denen der angezeigte enthalten ist 

► Zubehör zu – zeigt Artikel denen der 
angezeigte als Zubehör zugeordnet ist

►Ähnlicher Artikel von – zeigt 
vergleichbare oder zusammengehörige 
Artikel an

► 33202303
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Artikeldetails

►Handbücher / 
Prospekte / 
Dokumente
hier werden PDF Dateien 
abgelegt, die weitere 
Informationen zum Artikel 
enthalten, z.B. 
Bedienungsanleitungen, 
Zuordnungslisten u.ä.

► 20450L

Merkliste
Auch in der Detailansicht 
können Artikel in die 
Merkliste gelegt werden

Produktanfrage
Sie können hier 
automatisch eine 
Anfrage zum aktuellen 
Artikel per E-Mail an uns 
senden

Druckansicht
Die kompletten 
Produktinformationen 
können Sie sich für den 
Druck optimiert anzeigen 
lassen und direkt aus 
dem Browser heraus 
drucken.
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…mehr als ein Online-Katalog

Das SW-Stahl Werkzeuginformations-System
ist über unsere Homepage

www.swstahl.de oder den Direktlink www.tool-is.com
für Sie erreichbar!

Anregungen und Feedback senden Sie bitte per E-Mail  an 
tool-is@swstahl.de

Gerne demonstrieren wir die Möglichkeiten von TOOL- IS auch 
persönlich oder telefonisch. Rufen Sie an oder spre chen Sie 

mit unserem zuständigen Außendienstmitarbeiter.

SW-Stahl & Werkzeugvertriebs GmbH – Leverkuser Straß e 65 – D-42897 Remscheid

Vertrieb: 02191 - 46438-45          Service: 02191 - 46438-55          Buchhaltung: 02191 - 46438-35


