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P R E S S E M I T T E I L U N G  

 

terminic mit neuem Internetauftritt online 

 individuelle Kalendergestaltung mit integriertem Produktkonfigurator  

 übersichtliche, vereinfachte Navigation  

Bremen, 14. Juni 2012 – terminic ist seit diesem Monat mit einem neuen Internetauftritt der 

Website www.terminic.eu online. Die Website erscheint in einem neuen, frischen Design. Ziel 

des neuen Auftritts ist zum einen die Optimierung der Benutzerfreundlichkeit der Website, mit 

einem klaren Design und einer übersichtlichen, vereinfachten Navigation. Zum anderen sollte 

der Prozess der Kalendergestaltung für Kunden deutlich vereinfacht werden. Hierzu wurde als 

technisches Highlight, ein speziell für die besonderen Anforderungen der Kalendergestaltung 

entwickelter Produktkonfigurator in die Website integriert.  

 

Mit dem Produktkonfigurator können Kunden ihren individuellen Wandplaner direkt im Internet 

erstellen und an ihrem Bildschirm betrachten. Dazu wird aus dem terminic Produktportfolio das 

gewünschte Kalendermodell ausgewählt, und nachdem Titelbild, Werbetext, Logo sowie 

Unternehmensinformationen auf die Website hochgeladen wurden, erzeugt das 

Konfigurationssystem eine Ansicht des  individuell erstellten Wandplaners - sekundenschnell 

und 100% detailgetreu. 

 

Kunden haben so die Möglichkeit, verschiedene Modellvarianten, mit unterschiedlichen 

Ausstattungsdetails oder Sprachversionen, und ihrem Unternehmensauftritt, auszuprobieren, 

um sich für ihr ganz individuelles Kalendermodell zu entscheiden. Aus den Konfigurationsdaten 

lässt sich zudem umgehend ein konkretes Angebot erzeugen. Der gesamte Prozess, vom 

Entwurf des Kalenders, über individualisierte Ausstattungsdetails  und dem entsprechenden 

Angebot, bis zur Produktion des neuen Wandplaners, wird  so für Kunden wesentlich vereinfacht 

und beschleunigt. 

 

 

 

http://www.terminic.eu/
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Über terminic 
Die terminic GmbH, Bremen, gehört zu den führenden europäischen Kalenderherstellern. Das 
Unternehmen wurde 1927 unter dem Namen B. C. Heye & Co. gegründet und entwickelte 1937 den 
weltweit ersten Wandkalender mit 3-Monatsübersicht, welcher unter dem Namen “Schiffahrtskalender” 
vorrangig an Reedereien und schifffahrtsbezogene Unternehmen geliefert wurde. Seit dem Jahr 2000 
firmiert das Unternehmen unter dem Namen seines Hauptproduktes terminic.  
 
terminic vertreibt seine Produkte direkt sowie über Generalvertretungen und Tochtergesellschaften in 
Deutschland und vielen europäischen Ländern sowie auf nahezu allen Kontinenten. Das Unternehmen 
gehört zu den wenigen Betrieben in Europa, die sich ausschließlich auf die industrielle Produktion 
hochwertiger Wandplaner spezialisiert haben. Pro Jahr liefert terminic weltweit in Millionenauflage 
Wandkalender in 15 verschiedenen Modellen und mit Kalendarien in über 30 Fremdsprachen als 
Standard aus.   
 
terminic ist nach FSC und als erster reiner Kalenderhersteller nach ProzessStandard Offset (ISO 12647) 
zertifiziert. Der Produktname terminic ist eine international eingetragene Schutzmarke. 
 
www.terminic.eu  
www.75jahredreimonatskalender.de 
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