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PRESSEMITTEILUNG 

Titan Enterprises geht mit neuer Website live, um den Durchflussmessermarkt besser 

bedienen zu können 

                                         

Titan Enterprises lädt Besucher ein,  

ihre dynamische neue Website zu erkunden.  Die neue, angereicherte inhaltsorientierte 

Website von Titan wurde für den sich entwickelnden Wissenschafts-, Technik- und 

Messmarkt entwickelt und bietet dem Besucher einen Schritt in der Benutzererfahrung. Diese 

Website der nächsten Generation hat die Navigation und Funktionalität im Kern verbessert 

und ermöglicht es den Besuchern, das gesamte Produktportfolio von Titan zur 

Flüssigkeitsdurchflussmessung zu erkunden. 
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Die Website wurde entwickelt,  

um eine benutzerfreundliche Erfahrung zu bieten, und enthält viele neue Funktionen, die es 

den Besuchern ermöglichen, sich einfach auf der Website zurechtzufinden, die für ihre 

Anwendung oder ihren Prozess anwendbaren Durchflussmessprodukte zu finden und 

umfangreiche technisch basierte Inhalte zu entdecken.  

Das dynamische Design  

und die neuen Funktionen umfassen: 

• Produkt- und Anwendungsfilter für Durchflussmesser, mit denen Benutzer das 

Produktportfolio durch Auswahl von Betriebsattributen für Durchflussmesser 

eingrenzen können  

• Angebotsanfragen können jetzt einfach online über eine neue "Warenkorb" -

Funktionalität bearbeitet werden. 

• Prägnante Produktseiten bieten dem Benutzer einen einfachen Zugriff auf die 

technischen Informationen und die Möglichkeit, ein Angebot für bestimmte 

Durchflussmessermodelltypen anzufordern. 

• Die Rapid Response-Funktionalität ermöglicht es der Website, mit allen Browsern und 

mobilen Geräten kompatibel zu sein.  

• Das Site-weite Suchwerkzeug hilft Benutzern, Informationen zu finden, die sich auf 

ein Durchflussmessgerät oder einen technischen Aspekt von Interesse beziehen. 

Samantha Hannay,  

Marketing Manager von Titan, sagt: "Die erweiterten Medienseiten bieten den Nutzern einen 

reichhaltigeren Online-Inhalt mit Pressemitteilungen, Fallstudien und technischen Papieren." 

Samantha fährt fort: "Wertvolle Inhalte sind auch auf den Seiten "Anleitungen und 

Werkzeuge" enthalten, so dass der Benutzer nie weit von nützlichen und relevanten 

Informationen entfernt ist, insbesondere in Bezug auf die Installation seines ausgewählten 

Durchflussmessergeräts." 
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Besucher der neuen Website  

von Titan können sich über die neueste Durchflussmessertechnologie und 

Branchenneuigkeiten auf dem Laufenden halten, indem sie sich für ihren fLowdown E-

Newsletter anmelden. 

Für weitere Informationen zu Durchflussmessgeräten für spezifische Anwendungen wenden 

Sie sich bitte an Titan Enterprises unter +44 (0)1935 812790 oder sales@flowmeters.co.uk.  
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Für weitere Informationen  

wenden Sie sich bitte an: 

 

Medien:              Frau Samantha Hannay, Marketing Manager, Titan Enterprises 

+44 (0)1935 812790 / samantha@flowmeters.de   
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