7.4. Warum Lichtplatten günstig im Online-Handel ?
Online Lichtplatten günstig kaufen bietet zahlreiche Vorteile für den Kunden!
Welche Argumente aber sind es, die den Kauf von Lichtplatten, unabhängig davon, ob es
sich um sog. einschalige Lichtplatten oder mehrschalige Stegplatten handelt, über den
Internethandel vorteilhaft machen?
An erster Stelle steht die Beratung, die sich unabdingbar verbindet mit entsprechenden
Angeboten und ggfs. Aufträgen; das heißt: VOR einer Kaufentscheidung für solche
transparente Dachplatten steht Beratung, und Beratung verbindet sich hier mit einer
schnellen Erreichbarkeit!
Jede Bedachung ist konkret u. genau dieses spezifische Dach vom Kunden bedarf wechselseitiger Absprachen.
So möchte unser Kunde wissen, welche der zahlreichen Varianten an Lichtplatten günstig für
seine individuelle Bedachung ist. Manche der verschiedenen Typen an Lichtplatten eignen
sich besonders gut oder auch weniger gut für den benannten Einsatzzweck bzw. entsprechen
jeweils den Ansprüchen unserer Kunden.
Auch möchte der Kunde die Unterschiede zwischen den diversen Materialien wissen, die für
Lichtplatten eingesetzt werden; warum also z.B. PVC Lichtplatten besonders günstig im Preis
und wiederum Lichtplatten Polycarbonat zwar teurer, aber dafür im Verhältnis Preis-Leistung
ebenfalls eine günstige Lichtplatte darstellt. Noch wertiger sind Lichtplatten Acrylglas, und
wir sind in der Lage, dies zu erklären und auch Rat zu geben, ob solche Lichtplatten oder
andere den Anforderungen des Kunden wie auch an das spezifische Bauvorhaben Rechnung
tragen. So könnte der Kunde sich fragen, warum relativ dünne PC-Lichtplatten qualitativ
gleichwertig zu wesentlich stärkeren Lichtplatten PVC sind und zudem weitere Vorzüge
aufweisen!
Da Lichtplatten produktionsseitig immer in bestimmten Rasterlängen verfügbar sind, meist
zwischen 2 bis 8-m-Längen, möchte der Kunde Information über Zwischenmaße bzw. zu
cm-exakten Längen entsprechend seines Bedachungswunsches.
Den Kunden interessiert, mit welchen Lichtplatten Hitze unter einem Dach im Hochsommer
reduziert werden kann; oder er möchte wissen, ob noch genügend Licht in das Haus
hineinfällt, wenn durch eine Terrassenbedachung unmittelbar vor Hausfenstern errichtet
wird; oder er ist interessiert an hagelschlagresistenten Lichtplatten, weil früher verbaute
Dachplatten solchen Anforderungen nicht gerecht wurden!
Der Kunde könnte wissen wollen, wieviel Lichtplatten für seine konkrete Bedachung exakt
benötigt werden. Wir brauchen dazu nur die Maße, also Länge x Breite der Bedachung,
wobei die Länge zugleich die Regenlaufrichtung definiert; damit ermitteln wir die
entsprechende Anzahl an Lichtplatten wie auch die Menge des erforderlichen Befestigungsmaterials. Zudem ließe sich weiteres Zubehör absprechen. Um hier nur zwei Beispiele zu
nennen: unser Kunde baut eine Dachterrasse an eine Hauswand und dafür benötigte er
Wandanschlüsse; die Terrasse wiederum soll Windschutz oder auch Sichtschutz bieten bei
Gewährleistung entsprechenden Lichts, und wir geben Rat, welche der Lichtplatten sich
dafür besonders eignet und wie die Befestigung solcher Lichtplatten erfolgt.
Der Kunde könnte auch Informationen wünschen über die Befestigung von Lichtplatten auf
der Unterkonstruktion bzw. welche Anforderungen an diese Unterkonstruktion gestellt sind;
möglicherweise interessiert ihn, wie solche Lichtplatten bearbeitet werden oder ob sich
Lichtplatten auch zwischen Trapezblechplatten als Lichtschächte einbauen lassen!

Der Kauf von Lichtplatten online bietet zudem eine gesicherte Kosteneffizienz. Der Wegfall
von Handelsstufen macht es möglich, die Preise für Lichtplatten günstig zu kalkulieren und
zugleich Anlieferungskosten direkt bis vor’s Haus des Kunden bzw. an die Baustelle zu
vorteilhaften Konditionen sicher anzuliefern.
All solche und weitere Fragen sind Gegenstand der Beratung, was bedeutet: Lichtplatten
online kaufen ist identisch mit online-Beratung per Telefon, Mail oder Fax.

