
Projet contenu site 

internet - Allemand

Jeanne BENDER

Jean-Marc BERGER

30.12.2020

Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Ultra Swim Europe weder ganz noch teilweise reproduziert, geändert, angepasst, veröffentlicht, übersetzt oder in irgendeiner Weise an Dritte 

weitergegeben werden.

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Ultra Swim Europe © 

Ultra Swim Europe 2020 – Tous Droits Réservés – All Rights Reserved.



Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Ultra Swim Europe weder ganz noch teilweise reproduziert, geändert, angepasst, veröffentlicht, übersetzt oder in irgendeiner Weise an Dritte 

weitergegeben werden

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Ultra Swim Europe © 

Ultra Swim Europe 2020 – Tous Droits Réservés – All Rights Reserved.
2

Standort

Mit 35 Jahren Erfahrung hat sich unsere Muttergesellschaft, die Firma TransForm-Plus, dank der hohen Qualität ihrer "Swim Platform-Ultra" und ihrer Innovationsfähigkeit einen exzellenten Ruf bei kanadischen und

nordamerikanischen Kunden erworben.

Transform-Plus ist bestrebt, den europäischen Markt zu erobern, und hat beschlossen, uns mit der Entwicklung und Vermarktung seiner Badeplattformen und Zubehörteile auf der anderen Seite des Atlantiks zu beauftragen.

Als exklusiver Distributor der Badeplattformen "Swim Platform-Ultra" für Europa ist es unsere Aufgabe, die Verbindung zwischen der Produktionsstätte in Kanada in der Nähe von Montreal und einer stetig wachsenden europäischen

Kundschaft von Kennern und Liebhabern von Freuden der Navigation herzustellen.

Unsere Firma "Ultra Swim Europe" wurde kürzlich an der französischen Riviera (Côte d'Azur) gegründet und befindet sich auf halber Strecke zwischen Monaco und Saint-Tropez, zwei großen Yachtplätzen, 6 km von Cannes, das

unter anderem bekannt ist für sein Berühmtes Filmfestival und seine Palme d'Or und 15 km von Grasse, der Welthauptstadt des Parfüms, entfernt.

St -Tropez Cannes Monaco
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Geographische Abdeckung

Europa hat fast 5.000 Yachthäfen und rund 8.000.000 Boote (von denen 80% motorisiert sind) in 30 Ländern. 

Von diesem idealen Standort aus können wir hochwertige Polyester-Badeplattformen in ganz Europa verteilen.

Wir bedienen alle Länder der Europäischen Union und insbesondere die folgenden Länder:

Deutschland, Österreich, Belgien, Bulgarien, Zypern, Kroatien, Dänemark, Spanien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,

Ungarn, Irland,Italien, Lettland, Litauen, Großherzogtum Luxemburg, Malta, Niederlande, Polen, Portugal, Tschechische Republik,

Rumänien, Slowakei, Slowenien, Schweden.

Unsere Plattformen werden auch in Nicht-EWG-Ländern vertrieben, wie z.B :

Großbritannien, Island, Norwegen, Fürstentum Liechtenstein, Schweiz, Fürstentum Monaco, Fürstentum Andorra, Montenegro.

Das Ausmaß und die Vielfalt dieses Gebiets beinhalten relativ komplexe Transport- und Lieferlogistik für unsere Badeplattformen.

Um unseren Kunden unabhängig von ihrem Standort eine sichere, qualitativ hochwertige Lieferung ihrer Badeplattform zu garantieren,

arbeiten wir so schnell wie möglich nur mit den besten Logistikern und Spediteuren der Welt zusammen.

Die Vereinbarungen, die wir mit diesen Spediteuren getroffen haben, ermöglichen es uns, die besten Preise und die beste Qualität von

Service für die Lieferung unserer Badeplattformen anzubieten.

Die Herstellungsqualität und die Sorgfalt in unseren Verpackungen ermöglichen den sicheren Transport und die Lieferung unserer

Badeplattformen überall in Europa an die von unseren Kunden gewählte Adresse.

Neben der sehr hohen Fertigungsqualität unserer Badeplattformen, dem Transport und der Lieferung unserer Badeplattformen ist 

eine unserer Hauptstärken.
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Vorteile

Anpassungsfähigkeit

Unsere hochwertigen Schwimmplattformen aus Polyester sind so konzipiert, dass sie für alle Arten und Marken von Booten geeignet sind. Eine Badeplattform Swim Platform-ULTRA ist der perfekte Weg, um ein Wasserfahrzeug zu

erweitern, ohne ein größeres Boot kaufen zu müssen. Man kann leicht Stühle, einen Grill, einen kleinen Tisch platzieren. Unsere Kunden können auch die Gelegenheit nutzen, sich zu sonnen oder ihre Füße ins Wasser zu tauchen

und die Aussicht zu bewundern.

Einige Zahlen

Die Badeplattformen Swim Platform-ULTRA ermöglichen eine um 30% größere Vergrößerung als die üblichen Plattformen. Durch ihre Leichtigkeit überlasten sie das Boot nicht. Die Badeplattformen Swim Platform-ULTRA sind

unvergleichlich widerstandsfähig und können bis zu 360 kg tragen. Im Allgemeinen verdoppelt die Installation einer Badeplattform Swim Platform-ULTRA die nutzbare Oberfläche des Bootes. Die Herstellungstechnik ist exklusiv und

ermöglicht eine Garantie für außergewöhnliche Qualität. Unsere Produkte bestehen zu 100% aus Verbundelementen, ohne Verrottungs- und Delaminierungsrisiken, die häufig mit Polyester beschichteten Holzplattformen auftreten.

Sicherheit

Unsere Badeplattformen Swim Platform-ULTRA sichern den Zugang zum Boot und verringern das Risiko von Stürzen oder Verletzungen beim Be- und Entladen, sei es von einem Dock oder vom Wasser aus . Darüber hinaus ist

die Plattform mit einem rutschfesten Material ausgestattet, das die Rutschgefahr verringert. Die zusätzliche Oberfläche verringert die Nähe des Propellers und erhöht so die Sicherheit aller Benutzer des Bootes.

Zubehör

Die Swim Platform-ULTRA Badeplattformen lassen sich einfach an alle Anforderungen anpassen, sei es durch Hinzufügen von Haken, Grillständer, Glasstützen, Lüftungsschlitzen, speziellen Griffen und LED-Beleuchtung mit dem

schönsten Effekt. Dadurch können Bootsfahrer diesen zusätzlichen Fläche voll ausnutzen.

Herstellungsverfahren

Der einzigartige Herstellungsprozess für die Swim Platform-ULTRA ist außergewöhnlich. Es ermöglicht uns, einen unübertroffenen Qualitätsstandard anzubieten und jedem unserer Kunden eine Anpassung anzubieten, die an seine

Bedürfnisse angepasst ist. Alle unsere Plattformen sind standardmäßig mit einer dreistufigen Leiter und einem am Boden der Plattform installierten Formteil ausgestattet. Das rutschfeste Material bedeckt die gesamte Oberfläche

und ist zusätzlich in die Komponenten integriert, um ein Ablösen zu verhindern. Darüber hinaus erfordert die sehr hohe Qualität der Swim Platform-ULTRA Schwimmplattformen nur sehr wenig Wartung.

Garantie

Die Swim Platform-ULTRA ist die einzige Badeplattform, die eine 15-jährige Garantie gegen Schimmel und Delamination bietet. Mit dieser außergewöhnlichen Garantie ist die Investition geschützt und der Kunde kann die Freuden

seiner großartigen Swim Platform-ULTRA Badeplattform für lange Zeit genießen.

Installation

Die Installation unserer Badeplattformen ist ebenfalls sehr einfach und kann einfach von unseren Kunden oder von einem Bootsfachmann durchgeführt werden. Unsere Bootsdatenbank ermöglicht es uns, unsere Badeplattformen 

so zuzuschneiden, dass sie zum Heck einer großen Anzahl von Booten passen. Da unsere Badeplattformen anpassungsfähig sind, können unsere Kunden, wenn wir ihr Boot nicht in unserer Datenbank haben, uns eine Vorlage für 

die Heckschürze ihres Bootes zur Verfügung stellen, um den Schnitt direkt in unserer Produktionsstätte vorzunehmen. Sie können diesen Ausschnitt auch selbst anfertigen lassen oder von einem Bootsfachmann ausführen lassen.

Unabhängig von der Situation unserer Kunden können wir uns anpassen, um sie vollständig zufrieden zu stellen.
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Unser team

ULTRA SWIM EUROPE

IST EIN TEAM FÜR SIE DA
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Unser Team

An der Spitze unseres Unternehmens steht unser Manager : Jean-Marc Berger

Als erfahrener mechanischer Architekt und nautischer Enthusiast ist sein Geist immer in Aufruhr und hat bereits mehrere Projekte im Hinblick auf einige neue Geräte für Schwimmplattformen

im Sinn.

Seine Stärken: Kreativität, Dynamik, Kompetenz.

Unser Montage Manager : Pascal Audegond

Er hat sich auf die Konstruktion und Herstellung komplexer Mechanismen spezialisiert und sich gekonnt in die Installation von Badeplattformen verwandelt. Er ist in der Lage, alles

zusammenzubauen und zu zerlegen, und kann unseren Kunden auch helfen, wenn sie ihre Plattform selbst zusammenbauen möchten.

Seine Stärken: sorgfältige Arbeit, Effizienz, Kompetenz.

Unsere Verkaufsassistentin : Jeanne Bender

Sie war Exekutivsekretärin und übte ihren Beruf in verschiedenen Branchen aus: Journalismus, Recht, Versandhandel, Immobilien. Sie ist sehr erfahren und kann effizient und schnell auf alle

Anfragen unserer Kunden reagieren.

Seine Stärken: spricht und schreibt mehrere Sprachen (Französisch, Englisch, Deutsch, Italienisch), Reaktionsfähigkeit, Kompetenz.



Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Ultra Swim Europe weder ganz noch teilweise reproduziert, geändert, angepasst, veröffentlicht, übersetzt oder in irgendeiner Weise an Dritte 

weitergegeben werden

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Ultra Swim Europe © 

Ultra Swim Europe 2020 – Tous Droits Réservés – All Rights Reserved.
7

Unser Motto

ULTRA SWIM EUROPE

ES IST AUCH SCHLÜSSELWÖRTER 

ZUHÖRIGKHEIT KOMPETENZ REAKTIVITÄT SERVICE

QUALITÄT ZUFRIEDENHEIT

Die Qualität unserer Produkte und die Zufriedenheit unserer Kunden sind unsere Hauptanliegen

UNS KONTAKTIEREN:

contact@ultraswim.fr

+.33.789.986.777



Ende
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