
Online-Auswahlprogramm Xylect für mehr Effizienz 

10. Januar 2012 – Xylect ist die umfangreiche Online-Datenbank für die Xylem-

Produktmarken Lowara, Flygt und Vogel und bietet umfangreiche Hilfe für ein 

erfolgreiches Projektmanagement.  Sie beinhaltet außerdem eine Auswahl an 

Pumpen der Xylem-Marke  Goulds Water Technology.

Xylect enthält alle Funktionen, die es auch schon in der Vorgängerversion 

SelectITT gab. Alle Konten, Passwörter und Projekte wurden von der alten Version 

übernommen, neue Funktionen wurden hinzugefügt, so dass nun das Suchen 

nach Produkttyp, Kategorie, Anwendung oder Leistungsdaten möglich ist. 

 “Xylect ist schnell zu einem Standardhilfsmittel für Kunden geworden, reduziert 

die Produktauswahlzeit  und verbessert den Auftragsablauf “, so Rigels Hoxhaj, 

Selection Software Administrator für diesen Xylem-Bereich.  “Die Software ist 

online auf  www.xylect.com verfügbar und ist vor allem für Ingenieure, Techniker 

und Anlagenbauer, geeignet, die nach effizienten Möglichkeiten zur 

Pumpenauswahl und Angebotserstellung suchen. Außerdem haben wir die 

Website  dem neuen und modernen Aussehen im Xylem-Stil angepasst.”

Bildbeschreibung “Xylect’s interface.bmp”: Xylems Online-

Produktauswahlprogramm bietet Lösungen für die 

verschiedensten Anwendungen in der haus- und 

Gebäudetechnik, Landwirtschaft und Bewäserung, 

kommunale Wasserversorgung und Leichtindustrie. 

Für weitere Informationen können Sie sich einfach unter www.xylect.com 

anmelden.

Über Xylem

Xylem (XYL) ist ein weltweit führendes Unternehmer im Bereich Wassertechnik 

http://www.xylect.com/
http://www.xylect.com/


und unterstützt Kunden beim Transport, der Behandlung, Untersuchung und 

effizienter Nutzung von Wasser in der öffentlichen Wasserversorgung, der Haus- 

und Gebäudetechnik sowie Anwendungen in der Industrie und der 

Landwirtschaft. Mit seinen marktführenden Produktmarken ist das Unternehmens 

in über 150 Ländern weltweit vertreten. Im Fokus des fundierten 

Anwendungswissen der Mitarbeiter steht es, lokale Lösungen für die weltweit 

größten Herausforderungen im Wasser- und Abwasserbereich zu finden. Der 

Wasserbereich mit jetzt 12.000 Mitarbeitern weltweit und einem Jahresumsatz 

von USD 3,2 Milliarden im Jahre 2010 wurde 2011 von ITT Corporation 

abgespalten. 

Der Name Xylem stammt aus dem Altgriechischen und steht für das Gewebe, das 

Wasser in Pflanzen transportiert. Dadurch wird die technische Effizienz des 

wasserorientierten Unternehmens hervorgehoben, indem es mit der 

bestmöglichen Art des Wassertransports verbunden wird, nämlich mit der, die in 

der Natur vorkommt. 

###


