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Zu Beginn des neuen Ge-

schäftsjahres 2019 / 2020 schal-

tete BOY seine neu gestaltete 

Internetpräsenz online.

„Im Vordergrund dieser Umge-

staltung steht der Nutzen des 

Users“ kommentiert Thomas 

Breiden, Marketingleiter bei BOY 

die Gründe für den neuen Auf-

tritt. „Besucher der neuen BOY–

Internetseite finden über die acht 

Rubriken in der oberen blauen 

Leiste schneller die gewünschten 

Informationen zu Spritzgießauto-

maten, aktuellen Beiträgen sowie 

zum Downloadbereich, etc.“

BOY aktiviert neue Website
Schnelleres Informationsangebot und transparente Navigation

Völlig neu auf der BOY-Home-

page ist die unter der Rubrik Pro-

dukte hinterlegte Datenbank 

aller BOY-Spritzgieß- und Um-

spritzautomaten und den Zusatz-

aggregaten.

Auf Wunsch lassen sich über indi-

viduelle Abfragen zu Werkzeug-

abmessungen, benötigtes Hub-

volumen, ein vorhandenes Teile-

gewicht oder der erforderlichen 

Schließkraft die dafür passenden  

Spritzgießautomaten vorselektie-

ren. Die Produktseiten beinhalten 

die technische Daten, Fakten so-

wie entsprechende Verlinkungen
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Nach dem Aufrufen der neuen Startseite erscheinen – zeitlich aneinandergereiht – eine Reihe von großflächigen 

Hintergrundbildern aus der BOY–Produktion, vom Technikum und erfolgreichen Messeteilnahmen 

auf das Produktblatt (PDF) und zu 

vorhandenen Maschinenvideos.

Auf jeder der neuen Internetsei-

ten befinden sich auf der rechten 

Seite eine Vielzahl von Icons mit 

praktischen Verlinkungen. Hier ist 

unter anderem ein Kontaktfor-

mular hinterlegt, über das die 

Besucher z.B. Anfragen schnell 

und einfach versenden  können.  

Eine Terminübersicht zu Mes-

sen und internen Seminaren so-

wie der Log-In-Bereich für die 

BOY-Vertriebsorganisation befin-

den sich ebenso am rechten Sei-

tenrand.

Alfred Schiffer 
Geschäftsführender 

Gesellschafter 
Dr. Boy GmbH & Co. KG

Die großen Zuwächse  bei der 
Digitalisierung von Maschinen 
und zunehmende Vernetzung  – 
„Internet of Things“ lautet hier 
das Stichwort – fasst auch in 
unserer Branche verstärkt Fuß.

Ein Beispiel dafür ist unsere 
Status-App mit der Spritzgieß-
automaten jederzeit und von 
überall aus überwacht werden 
können - das Internet macht´s 
möglich. Auch im Kundendienst-
bereich stellen wir mit unserem 
Online-Remote-Service ein wert-
volles Werkzeug zur Verfügung.

So haben wir auch unsere 
bisherige Internetpräsenz auf 
den Prüfstein gestellt. Mit den  
funktionalen Vorteilen der neu 
gestalteten, benutzerfreund-
lichen Seiten und zahlreichen 
Verlinkungen sehen wir uns mit 
der neuen Onlinepräsenz für den 
digitalen Fortschritt bestens 
aufgestellt.
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Am unteren Ende jeder BOY-

Internetseite ist ein blau hin-

terlegtes Funktionsmenü  (sie-

he unten) platziert.

Dort finden sich neben den Kon-

taktdaten zahlreiche Funktionen 

und Verlinkungen, wie beispiels-

weise die BOY-Anfahrtskizze, 

Datenschutzhinweise, das Im-

pressum und die allgemeinen Ge-

schäftsbedingungen (AGB). 

Ihre Anregungen / Änderungs-

vorschläge zum neuen Internet-

auftritt nehmen wir gerne entge-

gen.

BOY-APP
kostenlos unter 

https://app.dr-boy.de

BOY – APPs

Sowohl die für Anwender sehr praktische BOY–App als auch 

Informationen über die BOY–Maschinenstatus–App sind auf 

der neuen Internetpräsenz am rechten Ende der oberen 

Menüleiste hinterlegt.

https://www.youtube.com/channel/UCN4HPDN2eSc7uF-wGVxVtxQ
https://www.facebook.com/Spritzgiessautomaten/
https://www.xing.com/companies/dr.boygmbh%26co.kg
https://www.linkedin.com/company/dr-boy-gmbh-co-kg
https://app.dr-boy.de/

