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        Newsletter weber office solution gmbh  

Hinweis:  
 
Falls Sie unseren Newsletter in Zukunft nicht mehr erhalten möchten, klicken Sie auf Newsletter kündigen und senden Sie 
uns das Mail zurück. Sie werden dann aus unserem Verteiler gelöscht. 
 
© 2010 weber office solution gmbh. Alle Rechte vorbehalten. 

weber office solution gmbh | st. galler strasse 73 | ch - 9200 gossau 
fon: +41 (0)71 274 00 70 | fax: +41 (0)71 274 00 71 | info@weber-os.ch 

Die Internetdatendistribution pCon.update erfreut sich immer grösserer 
Beliebtheit. Machen Sie sich selbst ein Bild, wessen Daten bereits via 
pCon.update verfügbar sind. Sollte Ihr Hersteller noch nicht verfügbar 
sein, sprechen Sie ihn bitte darauf an. Mehr Informationen 

Herstellerdaten über pCon.update 

Ausgabe April 2011 

pCon.planner 6.3 ist freigegeben  

Seit dem 31.03.2011 steht der pCon.planner 6.3 offiziell in drei Versio-
nen zur Verfügung. Im pCon.planner-Portal können Anwender die freie 
Version herunterladen. Die ME-Version wird durch die Hersteller verteilt, 
während die PRO Version über weber office solution gmbh erworben 
werden kann. 
Die Verarbeitung der OFML-Daten wurde optimiert. Die Konfiguration 
der Artikel erfolgt nun im Planungssystem und nicht in einem zusätzli-
chen Fenster. Somit kann der Anwender schneller und komfortabler 
arbeiten. Merkmale können - wahlweise manuell oder automatisiert - 
von einem Artikel auf andere übertragen werden. In der PRO-Version 
können komplexe Planungen mit dem Folder-Manager vorstrukturiert 
werden. Dies erhöht die Übersichtlichkeit und vereinfacht Folgeprozesse 
(zum Beispiel die Erstellung eines Angebots). 
Eine weitere Neuerung ist der „Media Maker“. Mit dieser Komponente 
kann der Anwender Bilder oder Video-Sequenzen in unterschiedlichen 
Auflösungen und Qualitätsstufen erstellen. Sowohl Bilder als auch Vide-
os können nunmehr in fotorealistischer Qualität erzeugt werden. Die 
„Medien Box“ speichert die erstellten Inhalte und stellt u.a. Funktionen 
zur Darstellung oder zur Weiterverarbeitung im Internet zur Verfügung. 
Die freie Version des pCon.planner erfreut sich grosser Beliebtheit. Im 
vergangenen Jahr wurden mehr als 300.000 Downloads verzeichnet. 
Diese Plattform soll weiter ausgebaut werden. 

pCon.catalog 

pCon.catalog hat eine neue Oberfläche erhalten. Das Layout wurde 
stark vereinfacht. Auch die Funktionen des Portals wurden auf das We-
sentliche reduziert und sind nun direkt abrufbar. Eine neue Suchfunkti-
on unterbreitet dem Anwender bereits während der Eingabe des Such- 
strings Vorschläge und führt ihn schneller zum gewünschten Ziel. 

Neu dabei: 

In Vorbereitung: 

Die Ausbildung vom April 2011 liegt auch schon wieder hinter uns und 
die Ausbildung vom Mai 2011 ist bereits ausgebucht! 
 
Für die Ausbildung vom 21. und 22. Juni 2011 hat es noch freie Plät-
ze. Sichern Sie sich noch heute Ihre Teilnahme und melden Sie sich mit 
dem Anmeldetalon auf unserer Homepage www.weber-os.ch an. 

Ausbildung pCon.planner 6 Pro 

Neu dabei: pCon.catalog-Newsletter 

Der Hersteller der Software Piranesi hat sich entschieden, 
diese Software in Zukunft nicht mehr unentgeltlich zur Verfügung 
zu stellen. Sobald uns Möglichkeiten der Nutzung von Piranesi bzw. 
Alternativen zu dieser Software bekannt sind, informieren wir Sie. 

Piranesi—Plugin zu pCon.planner 6 


