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BOY aktiviert neue Website

Editorial
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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 Spritzgießautomaten jederzeit und von
überall aus überwacht werden
können - das Internet macht´s
möglich. Auch im Kundendienstbereich stellen wir mit unserem
Online-Remote-Service ein wertvolles Werkzeug zur Verfügung.

Nach dem Aufrufen der neuen Startseite erscheinen – zeitlich aneinandergereiht – eine Reihe von großflächigen
Hintergrundbildern aus der BOY–Produktion, vom Technikum und erfolgreichen Messeteilnahmen
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So haben wir auch unsere
bisherige Internetpräsenz auf
den Prüfstein gestellt. Mit den
funktionalen Vorteilen der neu
gestalteten, benutzerfreundlichen Seiten und zahlreichen
Verlinkungen sehen wir uns mit
der neuen Onlinepräsenz für den
digitalen Fortschritt bestens
aufgestellt.
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gen.

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.

BOY-APP
kostenlos unter
https://app.dr-boy.de
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