
Über Quartix
Quartix liefert seit über 19 Jahren Fahrzeugortungs und 
Telematiklösungen in Echtzeit an kleine und mittlere 
Flotten. Unternehmen entscheiden sich für Quartix, 
weil wir kostengünstige Lösungen anbieten, die von der 
Installation bis zum Reporting einfach zu bedienen sind. 
Über 17.500 Unternehmen nutzen Quartix-Lösungen, um 
einen verwertbaren Einblick in Fahrzeugbewegungen, 
Motorennutzung, Fahrerverhalten und Kraftstoffverbrauch 
zu erhalten. Mit kurzfristigen Verträgen und ohne 
automatische Verlängerung bleiben Kunden bei 
Quartix, weil wir ihnen bei der Optimierung ihrer Abläufe 
helfen und gleichzeitig einen außergewöhnlichen und 
persönlichen Kundenservice bieten.

Für weitere Informationen, besuchen Sie 
www.quartix.com/de

Il Laboratorio del Gelato
Fallstudien

Il Laboratorio del Gelato, ansässig in New York City, ist 
ein Großhändler, Hersteller und Lieferant von Speiseeis. 
Es werden über 500 ortsansässige Restaurants, Caterer 
und Gourmetgeschäfte mit ihrem innovativen, italienisch 
inspirierten Gelato Nachtisch beliefert.

Inhaber und Speiseeishersteller in der dritten 
Generation, Jon Snyder, hat sich an Quartix gewandt, 
als es notwendig wurde, die Aufenthaltsorte seiner 
Auslieferungsfahrer zu wissen. Die Produkte werden 
mit sehr großer Sorgfalt hergestellt, so dass Snyder 
eine schnelle und effiziente Belieferung seiner Kunden 
sicherstellen muss.

“In der Vergangenheit musste ich oftmals meine Fahrer 
anrufen oder Nachrichten schreiben, um deren Standort 
herauszufinden. Jetzt kann ich einfach auf die App auf 
meinem Smartphone schauen und ich weiß genau, wo sie 
sich gerade befinden und kann meinen Kunden schnell 
und präzise Lieferzeiten mitteilen.”

Mit sovielen täglichen Auslieferungen in der 
Metropolregion von New York ist es für Snyder 
unerläßlich, dass er sich auf seine Mitarbeiter verlassen 
und den exzellenten Ruf aufrecht erhalten kann. 
Dabei merkt er an, dass die Einführung des Quartix-
Systems es ermöglicht hat, den effizientesten Zeitplan 
aufrecht zu erhalten. “Ich finde, es zahlt sich aus, das 
Verantwortungsbewußtsein seiner Mitarbeiter zu 
erhalten.”

“Ich finde, das Quartix-System ist 
preisgünstig und äußerst einfach zu 
benutzen. Es funktioniert!”

Jon Synder
Inhaber 
Il Laboratorio del Gelato

Mit Hilfe eines ortsansässigen Technikers, wurde das 
Quartix-Gerät an seinem Fahrzeug installiert. Snyder 
findet, dass der Installations- und Einrichtungsvorgang 
ganz einfach ist. Und das mit nur minimaler 
Betriebsstörung, erinnert er sich: “Die Mitarbeiter des 
Kundenbetreuungsteams waren sehr freundlich und 
hilfreich gewesen, insbesondere während der erstmaligen 
Inbetriebnahme hatte ich viele Fragen.”

Wenn Zeit, wie beispielsweise bei Speiseeis, das 
wesentliche Hauptmerkmal für die Auslierferung 
verderblicher Esswaren ist, können sich Kunden auf 
Quartix Fahrzeugortung verlassen.
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