
 
 

 

 

PRESSE-INFORMATION       
 

Neuer Online-Shop für Maschinensicherheit 

 

Schmersal startet mit nutzerfreundlichem Einkaufstool 

  

Wuppertal, 17. September 2020.  Die Schmersal Gruppe bietet ihren Kunden in Deutschland jetzt 

einen neuen Webshop für Komponenten der funktionalen Maschinensicherheit. Das Unternehmen 

hat seinen bekannten und umfangreichen Online-Katalog mit einem automatisierten Bestell- und 

Versandprozess gekoppelt und damit ein bequemes und sichereres Einkaufstool geschaffen, das 

den Kunden nach Registrierung 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche zur Verfügung steht. 

 

Über den neuen Schmersal-Webshop können rund 6.000 Sicherheits- und 

Automatisierungsprodukte direkt bestellt werden – vom einfachen elektromechanischen 

Sicherheitsschalter über programmierbare Sicherheitssteuerungen bis hin zu Software. Für jedes 

Produkt stehen darüber hinaus aktuelle, umfangreiche Produktinformationen zur Verfügung, die 

jederzeit abrufbar sind. Auch die Betriebsanleitungen und Zertifikate der Komponenten sowie viele 

weitere Dokumente werden als Download bereitgestellt. Möchte der Anwender konkrete Fragen zu 

einem Produkt, der fachgerechten Anwendung oder der logistischen Abwicklung klären, kann er 

innerhalb der üblichen Geschäftszeiten über einen integrierten Live-Chat und natürlich über die 

üblichen Kommunikationswege mit einem kompetenten Vertriebsmitarbeiter von Schmersal in 

Verbindung treten. 

 

Nach einer erfolgreichen Registrierung zeigt der Schmersal-Webshop die Preise an. Auch die 

jeweiligen Lieferzeiträume für die gewünschten Produkte sind angegeben, und der Kunde kann 

zwischen verschiedenen Bezahlformen wählen. Die Bedienung der Bestellfunktionen im 

Schmersal-Webshop ist selbsterklärend und anwenderfreundlich. 

 



 
 

 

 

Das neue Online-Einkaufstool von Schmersal steht zunächst nur in Deutschland zur Verfügung, 

soll jedoch in naher Zukunft auch in weiteren Ländern nutzbar sein. 

 

„Mit der Einführung des Webshops positioniert sich Schmersal einmal mehr als innovatives, 

kunden- und serviceorientiertes Unternehmen“, erklärt Andreas Balack, Vertriebsleiter 

Deutschland. „Wir möchten unsere Kunden bei ihren Beschaffungsprozessen unterstützen und 

dafür sorgen, dass sie so schnell und einfach wie möglich das passende Schmersal-Produkt zu 

einem angemessenen Preis bekommen können.“  

 

Der Webshop ist ab sofort verfügbar unter: https://products.schmersal.com/de_DE. Hier muss sich 

der Anwender einloggen bzw. registrieren.  

 
Druckfähiges Foto als Download: 
jpg-Format: 
https://products.schmersal.com/media/images/PHO_PRO_CAT_kscrep28_SALL_AINL_V1.jpg 

 

EPS-Format: 

https://products.schmersal.com/media/images/PHO_PRO_CAT_kscrep28_SALL_APR_V1.eps 

 

Bildunterschrift:  

Der Schmersal-Webshop steht den Nutzern in Deutschland 24 Stunden am Tag, 7 Tage die 

Woche zur Verfügung. 
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Über die Schmersal Gruppe 
Im anspruchsvollen Aufgabenfeld der Maschinensicherheit gehört die Schmersal Gruppe zu den 
internationalen Markt- und Kompetenzführern. Auf der Basis des weltweit umfangreichsten 
Produktportfolios an Sicherheitsschaltgeräten entwickelt die Unternehmensgruppe 
Sicherheitssysteme und sicherheitstechnische Lösungen für die speziellen Anforderungen 
verschiedener Anwenderbranchen. Zum Lösungsangebot von Schmersal trägt der 
Geschäftsbereich tec.nicum mit seinem umfangreichen Dienstleistungsprogramm bei. 
Das 1945 gegründete Unternehmen ist mit sieben Produktionsstandorten auf drei Kontinenten 
sowie eigenen Gesellschaften und Vertriebspartnern in mehr als 60 Nationen präsent. Die 
Schmersal Gruppe beschäftigt weltweit rd. 1.900 Mitarbeiter und erzielte 2019 einen 
Gruppenumsatz von rd. 236 Mio. €.  
 
 
www.schmersal.com  
www.tecnicum.com 
 

 

Wenn Sie sich aus unserem Presseverteiler austragen und Sie keine Pressemitteilungen mehr von 
Schmersal erhalten möchten, klicken Sie einfach auf diesen Link: Abmeldung 
 
Informationen zu den Datenschutzbestimmungen der K.A. Schmersal GmbH & Co. KG finden Sie 
hier  
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