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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. 
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Partnerschaft mit Topal Solutions AG 

Wir freuen uns Ihnen mitzuteilen, dass wir neu Softwarelösungen für 

das Finanz-, Lohn- und Rechnungswesen, aus dem Hause Topal Soluti-

ons AG mit Sitz in Langenthal, in unserem Sortiment führen. Neben der 

Anbindung von Topal an Concept Office, sind wir auch Vertriebspartner 

für die Kantone St. Gallen, Thurgau und Graubünden. 

 

Softwarelösungen für den professionellen Einsatz. 

Topal Solutions sind professionelle, branchenunabhängige und unbe-

schränkt mandantenfähige Softwarelösungen für das Finanz-, Lohn- 

und Rechnungswesen und richten sich gleichermassen an Treuhand- 

und Revisionsgesellschaften wie an kleine und mittelgrosse Unterneh-

men. 

 

Die Firma Topal Solutions AG... 

... ist ein junges, innovatives Unternehmen, das professionelle Business

-Lösungen für das Finanz-, Lohn- und Rechnungswesen entwickelt und 

über den qualifizierten Fachhandel vertreibt. 

 
Schnittstelle zu Concept Office 

Ein weiteres Plus ist die bestehende Schnittstelle zu Concept Office, 

welche bei Kunden von uns bereits im Einsatz ist. Selbstverständlich 

können nachwievor alle Fibu-Programme an Concept Office angeschlos-

sen werden. 

 

Weitere Informationen finden Sie unter www.topal.ch oder rufen Sie 

uns für eine individuelle Beratung an. Wir freuen uns auf Sie. 

Die Internetdatendistribution pCon.update erfreut sich immer grösserer 

Beliebtheit. Aktuell sind mehr als 60 Hersteller verfügbar - Tendenz 

steigend. Aber auch die eigentlichen Anwender, der Fachhandel, setzt 

zunehmend auf pCon.update. 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 

In Vorbereitung: 

 Rohde & Grahl 

 Viasit 

 AMS 

 Markant 

Herstellerdaten über pCon.update 
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pCon.planner 6 - News 

Neben der kostenfreien Version des pCon.planner 6 steht nun auch die 

Pro-Version zur Verfügung. Über die kostenpflichtige Pro-Version kön-

nen die OFML-Daten verarbeitet werden, Planungen massstäblich aus-

gedruckt, Raumstempel und weitere Rauminformationen eingefügt 

werden. 

 

Neuer Renderer verfügbar 

EasternGraphics wird zur Orgatec den pCon.planner erstmalig mit ei-

nem Modul zur Berechnung fotorealistischer Bilder vorstellen. Dieser 

Baustein soll die bestehenden Möglichkeiten zur Präsentation von Ein-

richtungslösungen ergänzen. 

Besonderer Wert wurde darauf gelegt, dass auch ungeübte Anwender 

ohne Detailkenntnisse über Licht und Materialien schnell ansprechende 

Ergebnisse erzielen können. Einige Beispiele sind in der pCon.planner 

Galerie zu finden. Neben der fotorealistischen Darstellung können Pla-

nungen grau-schattiert visualisiert werden. Diese Form der Darstellung 

eignet sich zum Beispiel für die Präsentation neutraler Layouts. Auch 

bei dieser Darstellungsart können Schattierungen berechnet werden. 

Neben dem integrierten Rendering-System hat EasternGraphics für die 

pCon.planner-PRO-Version eine Schnittstelle zum 3D-Studio entwickelt. 

Der Anwender kann im pCon.planner eine Datei im FBX-Format erzeu-

gen. Diese kann in guter Qualität (Geometrie, Materialeigenschaften 

etc.) im 3D-Studio geladen und dort weiterverarbeitet werden. Mit die-

sem Modul wird eine Brücke zwischen pCon.planner und 3D-Studio 

geschlagen. 

Die beschriebenen Komponenten werden in der zur Orgatec erschei-

nenden pCon.planner-Version 6.3 zur Verfügung stehen. Das Modul zur 

Berechnung der  fotorealistischen Bilder wird in einer eingeschränkten 

Form auch in der freien Version des pCon.planner beinhaltet sein.  

Immer wieder wird der pCon.planner 6 Pro mit erweiterten Funktionen 

bestückt. Wir halten Sie in unserem Newsletter gerne auf dem Laufen-

den. Zusätzliche Informationen erhalten Sie hier! 

Sind Sie interessiert an pCon.planner 6 Pro? Rufen Sie uns an, damit 

wir Sie persönlich beraten können. 

 

Die kostenfreie Version steht weiterhin zum Download zur Verfügung. 

Geht es Ihnen auch so? 

 Sie haben Concept Office im Einsatz? 

 Sie möchten Preislisten und Artikelkataloge aus Concept Office 

erstellen? 

 Sie benötigen einen oder mehrere Grosskundenkataloge? 

 Sie möchten Ihren Kunden eine einfache, schnelle und sichere Be-

stellplattform zur Verfügung stellen? 

 Sie möchten den Vertriebskanal Internet nutzen und eine gewisse 

Produktpalette online verkaufen? 

 

Dann ist Concept Web genau das richtige für Sie: 

Concept WEB ist ein internetbasiertes Bestellabwicklungssystem unter 

Verwendung Ihrer eigenen Artikel, der OFML-Daten und Rahmenver-

trags- bzw. Grosskundenpreislisten. Es besteht aus den drei Modulen 

Concept Catalog, Concept Order und Concept Entry. Mehr 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Rufen Sie uns an, damit wir Sie per-

sönlich beraten können. 

Concept Web 

Ein Jahr pCon.catalog 

pCon.catalog ist seit einem Jahr online. Bereits mehr als 50 Hersteller 

haben die Vorteile des Portals als Marketing– und Datenplattform er-

kannt. Durch die sehr hohen Downloadzahlen des pCon.planner 6 

(166‘325 Downloads im Jahr 2010), erhöhen sich die Zugriffe durch 

Fachhandel, Architekten, Innenarchitekten, Unternehmen und Privatleu-

te kontinuierlich auf pCon.catalog.  

Viele User von pCon.catalog und pCon.planner erfreuen sich an den 

neuen Social-Media-Plattformen. 

 

Was ist pCon.catalog? 

pCon.catalog bringt Ihre Produkte in den pCon.planner 

 

Ihre Produkte gehören zu einer professionellen Planung einfach dazu! 

pCon.catalog bietet Ihnen die perfekte Möglichkeit, Ihre Produkte im 

pCon.planner in hervorragender Darstellungsqualität und interaktiv zu 

präsentieren. Ob Sie Ihre Kataloge öffentlich anbieten, oder für einen 

Grosskunden einen geschützten Spezialkatalog anlegen möchten—

pCon.catalog ist Ihre leistungsstarke Datenplattform, wenn es darum 

geht, grafische Produktdaten mehreren Nutzern zur Verfügung zu stel-

len. Mit nur einem Klick im Programm öffnet der Anweder pCon.catalog 

und hat direkten Zugriff auf Ihre Produkte. 

Die Katalogdaten werden im DWG-Format angelegt und können deshalb 

problemlos zwischen pCon.planner und AutoCAD® ausgetauscht wer-

den. Über das kostenlose pCon.catalog Plugin können Ihre Daten sogar 

direkt in AutoCAD® und AutoCAD Architecture® geladen und verarbeitet 

werden. Sie können aber auch Daten der Formate SKP, 3DS oder Ihre 

OFML-Datenbestände in pCon.catalog integrieren. 

Nutzen Sie das enorme Potential, das pCon.catalog Ihnen als neuer 

Kommunikations- und Vertriebskanal bietet. Mit geringem Budget errei-

chen Sie bequem tausende Kontakte europaweit. 

Sie möchten pCon.catalog ausprobieren? Hier können Sie kostenlos und 

unverbindlich einen Katalog anlegen, den Sie 30 Tage lang mit Kollegen 

und Bekannten testen können. 

 

In Vorbereitung: 

 artaqua 

 Actiu 

 Arper 

 D-Tec  

 Dataflex  

 Embru  

 Estfeller  

 Famo  

 Grupo Todo  

 Kodak Dental Systems ...  

 Officity  

 Planmeca  

 Toucan-T 

 Wehrfritz 
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