
Seit 1995 engagiert sich die Profloor Innovations Gruppe für das bodenlegende Fachhandwerk. Für die permanente Optimierung und lösungsorientierte Aus-
weitung der Produktpalette setzt Profloor Innovations auf den direkten Dialog mit den Kunden. Zahlreiche patentierte Eigenentwicklungen zeugen von geballter 
Innovationskraft und ergänzen etablierte Standardartikel zu einem einzigartigen Exklusivprogramm, das über 4‘000 Artikel in Premium-Qualität umfasst.

Ergänzende Informationen erhalten Sie bei: Romana Bruhin, Tel. +41 (0)44 555 42 47, romana.bruhin@profloor.ch
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Alles für den Bodenleger - Jetzt auch online!

Seit mehr als 25 Jahren ist die Schweizer PROFLOOR AG eine Spitzenadresse für Bodenleger-Werkzeug 
und Zubehör. Mit dem neu aufgebauten Web-Shop ergänzend zur überarbeiteten Homepage, beweist 
PROFLOOR einmal mehr ihre ungezähmte Innovationskraft.

In über zwei Jahrzehnten hat sich PROFLOOR in der Schweiz 
beim bodenlegenden Fachhandwerk mit Profi-Werkzeugen, 
Bodenlegerzubehör und dem top Maschinenpark einen he-
rausragenden Namen erarbeitet. Inzwischen hat sich PRO-
FLOOR als innovatives Unternehmen am Markt etabliert 
und ist weiterhin auf Wachstum ausgerichtet. Neben aktiver 
räumlicher sowie personeller Vergrösserung investiert PRO-
FLOROOR auch stark in ihre online-Präsenz. Nachdem im 
letzten Jahr die Homepage bereits komplett überarbeitet 
wurde, folgt nun auch der Web-Shop in neuem Glanz und 
mit vielen praktischen Funktionen.

Clever online shoppen
Bereits auf den ersten Blick begeistert der neue Online-
Shop identisch zur Homepage mit dem modernen, frischen 
Look und einer einfachen Bedienung. Unzählige neue Be-
sonderheiten und Optionen machen die online-Bestellung jetzt noch einfacher und effizienter: Neu kann der Kunde 
Artikel filtern, die Eigenschaften verschiedener Artikel vergleichen und dann gleich eine Merkliste mit seinen Favo-
riten erstellen. Schnelle Suchergebnisse ermöglichen die durchdachten, praktischen Filter, welche auch ungeübte 
Nutzer zielsicher zum Wunschprodukt führen. Sobald eingeloggt werden jederzeit die kundenspezifischen Preise 
angezeigt und der Check-out-Prozess erfolgt schnell und unkompliziert, da die persönlichen Konditionen bereits im 
Shop hinterlegt sind.

2 Shops mit einem Login
Einmal registriert, profitieren die Kunden gleich doppelt. Denn die persönlichen Zugangsdaten sind für 2 
Web-Shops gültig. Während auf profloor.swiss alles für den Profi-Bodenleger zu finden ist, kann man sich bei 
beneshop.ch auf die Schnäppchensuche begeben und sich jeden Freitag über neue spannende Angebote freuen.


