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Durch die Entwicklung der TOPMOTIVE Premium Universal-
teilesuche gehören Hindernisse bei der Suche nach Univer-
salteilen im elektronischen Katalog der Vergangenheit an. 

Der schnelle Zugang zu strukturierten, vollständigen und 
aktuellen Daten ist der Schlüssel zum Erfolg. Universalteile 
sind allerdings in viele Bereiche untergliedert und bestehen 
oft aus Produkten, welche dem eigentlichen Ersatzteilmarkt 
nicht angehören. Daher stieß die bekannte und bisherige 
Suchlogik oft an Ihre Grenzen.

TOPMOTIVE hat deshalb gemeinsam mit Experten aus dem 
Handel und der Teileindustrie eine komplett neuartige Uni-
versalteilesuche etabliert. Diese ermöglicht es dem Anwen-
der, schnell und komfortabel sein gewünschtes Produkt zu 
finden. Hierfür musste mit bisherigen Abläufen gebrochen 
und ein völlig neues Suchkonzept entwickelt werden, wel-
ches auch den Einsatz von Textelementen für die Suche 
beinhaltet.

Folgende beispielhafte Suchbegriffe führen dank der  
Premium Universalteilesuche zu Ergebnissen:

 „rot 120“
 „5w30 Rowe 60l“
 „65ah b013 banner“
 „Sicherung 12v grün herth“

Das Suchkonzept ermöglicht die Kombination von Schlag-
worten und filtert die Ergebnisse bereits im ersten Schritt 
auf die eingegebenen Attribute. Zusätzlich besteht die Mög-
lichkeit die erzielten Treffer mehrstufig nach Produktgrup-
pen, Herstellern oder weiteren Artikelkriterien zu filtern 
bzw. einzuschränken. 

Die Autovervollständigungsfunktion im Suchfeld unter-
stützt dabei Benutzereingaben sinnvoll zu ergänzen und 
schlägt relevante Suchbegriffe vor. Durch Einsatz des  
Paging-Systems profitiert die Premium Universalteilesuche 
von extrem kurzen Ladezeiten.

Die Geschwindigkeit und Genauigkeit der TOPMOTIVE Uni-
versalteilesuche sorgt für mehr Komfort und Effizienz in 
Ihrer täglichen Arbeit. 
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