PRODUKTINFORMATION
SNIVER: Neuerungen
Liebe Partner und Kunden!
Endlich ist es soweit!
Wir haben unseren KFZ-Vergleichsrechner komplett
überarbeitet!
In Kürze steht Ihnen
SNIVER-KFZ
nicht nur mit einer modernen, übersichtlichen und
benutzerfreundlichen Oberfläche, sondern auch mit
einer grundlegend veränderten Berechnungstechnologie im Hintergrund zur
Nutzung zur Verfügung.
Anlass für diese komplette Neuprogrammierung war der Wunsch, den schnell
wachsenden und ständig wechselnden Bedürfnissen, sowie der
Performanceoptimierung in diesem Bereich gerecht zu werden.
Mit dem neuen Modul SNIVER-KFZ haben wir das erreicht!
Um Ihnen einen Ausblick auf das neue Produkt geben zu können, können Sie unter
dem nachfolgenden Link
http://kfz.sniver.dev.innosystems.biz
den neuen KFZ-Vergleich bereits heute anschauen und auch testen.
Bitte melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an. Eine Hilfe zur Anmeldung erhalten
Sie hier in der Anlage.
Dieser Testlink funktioniert mit allen Zugangsdaten, auch für die Partner, die aktuell
keine KFZ-Lizenz mit unserem Hause vereinbart haben.
Bitte beachten Sie, dass im Testsystem keine echten Antragsstellungen möglich sind
und somit auch kein Versicherungsschutz erlangt wird.
Anregungen, mögliche Fehler und Kritik zum neuen SNIVER-KFZ teilen Sie uns bitte
unter support@innosystems.de mit.
Den genauen Zeitpunkt, zu dem wir unseren neuen SNIVER-KFZ online nehmen, teilen
wir Ihnen in Kürze noch einmal mit einer separaten E-Mail mit. Die alten KFZ-Rechner
stehen dann nicht mehr zur Verfügung.
Um Ihnen den Umstieg möglichst angenehm und zeitsparend zu gestalten, haben wir
Ihre bis dato gespeicherten Berechnungen soweit möglich in den neuen KFZVergleichsrechner übernommen.
Mit SNIVER® sind Sie immer Up-to-Date!

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und gute Geschäfte mit SNIVER®, den innovativen
Online-Vergleichsrechnern!

Ihr INNOSYSTEMS-Team

Bitte beachten Sie, dass wir diese Info nur an Sie als Partner und nicht an Ihre
Untervermittler gesendet haben. Wir bitten Sie, Ihre angeschlossenen Berater ebenfalls
über diese Neuerung zu informieren.
Bei Fragen zu dieser E-Mail oder unseren Produkten stehen wir Ihnen gerne zur
Verfügung.
Ihre Ansprechpartner im Support:
Telefon:
Telefax:
E-Mail:

08153/987470-60
08153/987470-50
support@innosystems.de

