
ine neue Marke
Buzil  macht aus der Produktlinie Planta eine 
eigenständige Marke. Ein neues Corporate -  und 
Produkt-Design sowie die Website befi nden sich 
bereits in der Entwicklung, um die  Markteinführung 
als grüne Marke deutlich zu machen. Planta ist ein 
Baustein des  Buzil-Wegs, Lösungsangebote für 
Kunden zunehmend nachhaltig zu gestalten. Der 
Lebens zyklus sämtlicher Planta-Produkte redu-
ziert die Umweltbelastungen auf ein Minimum. 
 Dabei steht der ganzheitliche Ansatz im Vor-
dergrund. Ressourcen zu schonen und keine  
gesundheits- oder umweltschädliche Stoffe 
einzusetzen, bilden das A und O der Philoso phie 
dieser neuen Marke.

eue digitale Tools ergänzen 
den Kundenservice
Buzil nutzt die Digitalisierung und verleiht 
seinem Kundenservice den nächsten Quali-
täts schub. Die neue 360-Grad-Servicewelt 
revolutioniert die Anwendungs- und Dosie-
rungsanlei tungen. In einem virtuellen „Haus“ 
lassen sich Räume betreten, in denen der 
Reinigungsprofi   schnell und intuitiv für eine 
Vielzahl von Bereichen und Materialien das 
passende Produkt  fi ndet. Auch ein Chatbot 
wird in naher Zukunft Fragen und Antworten 
rund um die Uhr  ermöglichen. Zudem wer-
den die erfolgreichen Online-Trainings weiter 
ausgebaut.

undenzentriert für die 
soziale Nachhaltigkeit
Nachhaltig kann nicht nur der Umgang 
mit Ressourcen sein. Bei ganzheitlicher 
Betrachtung  spielt auch  das Verpackungs-
design eine Rolle. Das kommende neue 
Design sorgt für Sprachfreiheit und Klarheit 
auf den  Produkten, um Risiken und Hürden 
bei der Anwendung abzubauen. Auf Buzils 
To-do-Liste stehen außerdem  weitere Maß-
nahmen, um den Kunden in den Fokus zu set-
zen. So werden individuelle Trainings und die  
Anwendungsberatung vor Ort im Servicemix 
an Bedeutung gewinnen.
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Jetzt die 360-Grad-Servicewelt 
entdecken unter: cleaning-world24.com
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