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Allen Kunden und Freunden frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr – bleiben Sie gesund und denken Sie positiv !

Relaunch der fuma-Website – jetzt online!
Wir haben die Einschränkungen in der Corona-Zeit genutzt und unsere 
fuma-Website komplett überarbeitet und neu gestaltet. Klare Struk-
turen und die Reduktion auf das Wesentliche ermöglichen schnelle 
Seitenzugriffe ohne lange Ladezeiten. Unser Anspruch ist es, mit 
möglichst wenigen Klicks an das gewünschte Ziel zu kommen. Dank 
dem Responsive-Webdesign passt sich die Darstellung auf dem Smart-
Phone, Tablet oder dem PC immer der Bildschirmgröße an. 

Neben einer deutlich übersichtlicheren Navigationsleiste, in der sich 
jeder Benutzer wiederfindet, wurde ein Produktkonfigurator installiert. 
Preise und Frachtkosten des vom Nutzer ausgewählten Produkts wer-
den automatisch errechnet und sofort angezeigt. Zusätzlich besteht 
die Möglichkeit, von jedem Produkt das entsprechende Datenblatt mit 
detaillierten Informationen als PDF-Datei herunterzuladen. 

Das sind nur einige unserer Verbesserungen. Der Besuch unserer neuen 
Website lohnt sich: www.fuma.com

Auf vielfachen Wunsch unserer Kunden haben wir ein „Erklär-Video“ 
erstellt. Die auf der Website im fuma-TV abrufbare ca. 2-minütige 
Animation erklärt verständlich, wie der Winkelrahmen einfach und 
fachgerecht eingebaut wird und was es dabei zu beachten gilt.

Großen Wert legen wir dabei auf die Nutzung der rot eingefärbten 
Einbauhilfe, die bei jedem Winkelrahmen ab einer Seitenlänge von 150 
cm installiert werden sollte. Für ein perfektes Ergebnis empfehlen wir 
dringend die Verwendung dieser Einbauhilfe beim Rahmeneinbau. Mit 
der Nutzung der Einbauhilfe ersparen Sie sich die vermeidbaren Kosten 
durch eine möglicherweise notwendige Nacharbeitung. 

Die Animation finden Sie unter diesem Link: 
https://www.fuma.com/services/fuma-tv

Winkelrahmen-Einbau leicht gemacht 

Bereits zum vierten Mal in Folge wurde fuma mit dem  
ARCHITECTS´ DARLING ausgezeichnet – dieses Jahr 
in Bronze. Fast 200 Hersteller der Bauindustrie in der 
bundesweit größten Branchenbefragung stellten sich 
dem kritischen Urteil der wichtigsten Entscheider der 
Baubranche – den Architekten und Planern. Welches Un-
ternehmen bietet die besten Leistungen und Produkte? 

fuma erneut mit Architects‘ Darling ausgezeichnet 
Wo wird Wert auf persönliche Beratung gelegt? Welcher 
Hersteller steht für Nachhaltigkeit und eine zuverlässige 
Marke? Die Ergebnisse der Umfrage, an der rund 1.900 
Architekten und Planer teilgenommen haben, sprechen 
eine klare Sprache. Hier zeigte sich, welche Unterneh-
men zu den „Lieblingen der Baubranche“ zählten und 
mit diesem Award ausgezeichnet wurden. 
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