
Als u geïnteresseerd bent in ons Bandôtel XL, dan kunnen we u in één gesprek een en ander uitleggen. Daarnaast 
hebben we een handleiding, waarin precies de werkwijze van Bandôtel XL wordt uitgelegd.  Aan de hand van 
schermafbeeldingen wordt onder andere stap voor stap uitgelegd hoe opdrachten kunnen worden aangemeld in 
deze module op BEXweb. De klanten die al gebruik maken van Bandôtel XL zijn er erg over te spreken ...
 
Laat ons ook úw zomer- en wintersets opslaan!

GEÏNTERESSEERD?

RBI STEHT FÜR INNOVATIONEN IM BEREICH LOGISTIK & DIGITAL

WAS BEDEUTET DAS FÜR SIE?



• Nationale Abdeckung mit SAMEDAY-Lieferungen 
  Durch die Implementierung einer Reihe von logistischen Verbesserungen wird das RBI-Netzwerk erweitert. Auf diese 
	 Weise	können	wir	all	unsere	Kunden	in	den	Niederlanden	mindestens	einmal	täglich	beliefern,	egal,	wo	Sie	sich	befinden.

• Unser Servicelevel wird erhöht
 Neben den 12 Filialen in den Niederlanden bieten wir  
 Ihnen auch die Möglichkeit, in unserem Zentrallager  
 Reifen zu bestellen. Der neue Webshop der RBI macht  
 dies in vollem Umfang möglich

• Verfügbarkeit am Tag:  
 Ab dem 1. Juli 2021 gilt: 
 Bestellung vor 11:00 Uhr = Lieferung vor 16:30 Uhr. 
 Wir bemühen uns, Ihnen in allen 12 Niederlassungen 
 einen möglichst breiten Lagerbestand zur Verfügung 
 zu stellen.

• Verfügbarkeit am nächsten Werktag:  
 Bestellen Sie nach 11:00 Uhr oder sind die Reifen, die 
 Sie suchen, nicht in der örtlichen Niederlassung erhältlich? 
 In diesem Fall können Sie auf unser Zentrallager mit 
 ca. 5.000.000 Reifen zurückgreifen, die wir Ihnen innerhalb 
 eines Werktages zustellen können

RBI steht für Innovationen im Bereich Logistik & Digital; Was bedeutet das für Sie?

Logistische Verbesserungen 

Bei RBI streben wir täglich danach, Ihnen den bestmöglichen 
Service zu bieten. Über unseren modernen Webshop oder mit 
unserer Bestell-App können Sie bequem Reifen bestellen, die 
Ihnen noch am selben (Werk-)Tag zugestellt werden. Unsere hohe 
Kundenzufriedenheit können wir nur auf einem hohen Niveau 
halten, wenn wir kontinuierlich wirtschaftliche sowie logistische 
Innovationen entwickeln. Das ist auch genau das, was wir die 
folgenden Monate tun werden.

RBI in der Zukunft:  
Ab dem 1. Juli 2021 werden wir unser Netzwerk von 4 auf 12 
Filialen erweitern. Auf diese Weise können wir noch schneller und 
präziser auf dem Markt operieren und Ihnen somit noch schneller 
und besser zu Diensten sein. Gleichzeitig wechseln wir zu einem 
neuen Automatisierungssystem und einem neuen Webshop sowie 
einer neuen Bestell-App. Lesen Sie in dieser Broschüre, welche 
Vorteile und Konsequenzen diese Änderungen für Sie haben.

  

Mit	dem	PTV	Route	Optimiser	wird	jede	Bestellung	so	effizient	
wie möglich geplant, damit Ihnen Ihre Lieferung so schnell wie 
möglich zugestellt wird. 

Ab dem 1. Juli 2021 wird Ihre späteste Bestell- und Lieferzeit 
über eine Routenuhr im Webshop angezeigt. 

Nach dem letzten Bestellzeitpunkt können Sie die voraussichtliche 
Lieferzeit sofort einsehen, indem Sie im Webshop zu „Offene 
Lieferungen“ navigieren. Sie können Ihre Planung noch besser 
darauf	abstimmen	und	dadurch	effizienter	arbeiten.

EFFIZIENTES PLANEN VON BESTELLUNGEN 

ROUTEKLOK



Viele unserer Kunden verwenden derzeit ein digitales Interface mit 
unserem Automatisierungssystem. Beispielsweise über EDIWheel, 
FTP oder die Nutzung von *.CSV exports, womit Sie normalerweise 
automatisch von Ihrem System bestellen können. Um unsere 
Services noch besser auf Ihre Systeme abzustimmen, werden wir 
eine Reihe von Änderungen an diesen Interfaces vornehmen.

In diesem Fall bedeutet ein neues Computersystem auch, dass sich 
das Interface veränden wird. Dies gilt für Sie, wenn:  
 
 » Sie EDIWheel für die Anforderung von Verfügbarkeiten nutzen 

oder damit Bestellungen aufgeben
 »  

Sie in irgendeiner Weise in Dateien von RBI erhalten und 
anschließend in Ihr System hochladen (Lager/Preis/Bestellung) 

 » Sie andere digitale Berichte wie Rechnungen und/oder   
Packzettel verwenden  

*  Die Systemnummer, mit der Sie jetzt arbeiten, ändert sich!
  
 

Um das Interface zwische 
Ihnen und RBI ab dem 1. Juli 
aufrechtzuerhalten, bitten wir 
Sie, die angeforderten Informationen 
über den FORMULAR-Button 
auf https://rbi.nl/de/gateway aus
zu füllen und diese so schnell wie 
möglich nach uns zu senden.  Wir 
werden uns dann mit Ihnen in 
Verbindung setzen, um zu besprechen, 
wie wir die neue Verbindung 
gemeinsam einrichten können. Sie 
können auch über diesen QR-Code 
auf diese Seite gelangen. Richten 
Sie Ihre Kamera auf den QR-Code 
und das Formular wird automatisch 
geöffnet. Natürlich können Sie unsere 
Kundenbetreuer auch telefonisch 
kontaktieren, um den Prozess zu 
besprechen. 
 

Webshop
Ab dem 1. Juli 2021 verändert sich unsere Webshop-Umgebung. Der URL weshop.rbi.nl bleibt gleich.
 » Sie erhalten rechtzeitig neue Login-Daten. Wir möchten Sie bitten, diese ab dem Startdatum zu verwenden, damit Sie sofort 

wieder Bestellungen aufgeben können

Bestell-app    
Am 30. Juni 2021 können Sie eine verbesserte Version der aktuellen RBI-Bestell-
App verwenden
 » Ab dem 1. Juli 2021 ist diese im Google Play (Android) Store und im App 

Store (IOS) verfügbar. Diese App enthält nützliche Funktionen, die die 
Bestellung vereinfachen. Wir werden Sie rechtzeitig informieren, wo die App 
im App Store heruntergeladen werden kann

Neuer Webshop & Bestell-App. 

BITTE BEACHTEN

Neue Informationen über Ihr Interface mit uns.BITTE BEACHTEN

Neues Interface

ROUTEKLOK



Rückgabebedingungen: 

• Eine Rückgabeanforderung muss im Webshop über das   
 entsprechende Banner bekannt gegeben werden. Eine   
 Rückgabeanforderung per Telefon oder E-Mail können wir  
 nicht in Behandlung nehmen 

• Reifen können bis zu 30 Tage nach dem Rechnungsdatum zur  
 Rücksendung angemeldet werden 

• Wenn Ihre Rückgabeanforderung angenommen wurde, erhalten  
 Sie per E-Mail ein Formular. Wir bitten Sie, dieses Formular zu  
 drucken und den Reifen beizulegen  

• Die Bearbeitungskosten für die Rücksendung betragen 5,00 €  
 pro Reifen

Anspruchsbedingungen:  

• Reklamierte Reifen die später als 12 Monate nach Ankauf 
angeboten werden, werden nicht in Behandlung genommen 

• Auf Reifen mit Auswuchtungs- oder 
Gleichmäßigkeitsproblemen	und	einem	Restprofil	von	90	%	
oder weniger kann keine Garantie gewährt werden 

• Wenn der Anspruch abgelehnt wird, sind wir dazu 
gezwungen die Kosten des Transports und der 
Untersuchung in Rechnung zu stellen. Diese Kosten belaufen 
sich auf € 25,00 exkl. MwSt. pro Reifen 

• Wenn der Anspruch erfolgreich ist, übernehmen wir 
alle unsere Bearbeitung- und Logistikkosten selbst und 
schreiben Ihnen den Anspruch gut.  Angelieferte reklamierte 
Reifen werden nicht zurückgesandt und werden vernichtet

Rückgabe & Garantie 
Um Ihnen auch in diesem Bereich einen besseren Service zu bieten, gelten ab dem 1. Juli 2021 die folgenden Rückgabe- und Garantiebedingungen.

Bankkonto

Neue Kontonummer  
Ab dem 1. Juli 2021 verändert sich unsere Kontonummer: NL05INGB0674543750.  
 » Wir bitten Sie, ab diesem Datum in ihrem Zahlungssystem unsere neue Kontonummer zu verwenden.   

So können Ihre Zahlungen schnell bearbeitet werden und Ihr Kreditlimit bleibt auf dem neusten Stand

Kontakt
Wenn Sie Fragen zu diesen Verbesserungen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer oder rufen Sie die allgemeine Telefonnummer an:            

       +31 – 88 - 225 40 18  
Wir sind für Sie da!

BITTE BEACHTEN


