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        Newsletter weber office solution gmbh  

Hinweis:  

 

Falls Sie unseren Newsletter in Zukunft nicht mehr erhalten möchten, klicken Sie auf Newsletter abbestellen und senden 

Sie uns das Mail zurück. Sie werden dann aus unserem Verteiler gelöscht. 

 

© 2011 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 

 

Folgende Hersteller sind 

Herstellerdaten über pCon.update 

Ausgabe August 2011 

Der neue pCon.planner 6.4 

Ende September erscheint die neue Version pCon.planner 6.4! 

 

Mit der neuen Version des pCon.planner erwarten uns wieder einige 

sehr interessente Funktionen wie: 

 

 Layouts erstellen 

 Weitere Raumplanungselemente (Säulen, Fenster anpassen, …) 

 OFML-Profilmanager 

 Unterstützung von Vorlagen (DWT‘s) 

 View-Spezifische Layersteuerung 

 Referenzkopien 

 Bögen bei Polylinien, Rechtecken und Polygonen 

 .. 

 

Die Funktionen wie der Layout-Modus, Layersteuerung für jeden View, 

Profilmanager, Referenzkopien und Templates erstellen, sind nur in der 

kostenpflichtigen PRO-Version möglich. 

 

Bitte beachten Sie, dass für die neuen Funktionen wie Layouts erstellen 

oder der OFML-Profilmanager, unter Umständen Ausbildungen notwen-

dig sind. Details dazu finden Sie unter der Rubrik Schulung. 

pCon.catalog 

pCon.catalog hat eine neue Oberfläche erhalten. Das Layout wurde stark 

vereinfacht. Auch die Funktionen des Portals wurden auf das Wesentliche 

reduziert und sind nun direkt abrufbar. Eine neue Suchfunktion unter-

breitet dem Anwender bereits während der Eingabe des Suchstrings Vor-

schläge und führt ihn schneller zum gewünschten Ziel. 

 

Folgende Hersteller sind 

neu dabei: 

 

in Vorbereitung: 

Artmodul, Kaffee Part-

ner, Holmris, Metec, 

Bedrunka+Hirth, .. 

Weiterbildung mit pCon.planner - planen . präsentieren . verkaufen 

 

Am 20./21. September sowie am 09./10. November 2011 finden 

Refresh-Kurse für den pCon.planner 6 statt. 

 

Die Kurse sind modular aufgebaut und decken folgende Bereiche ab: 

 

Modul Basis (Bildschirmaufbau, Basisbefehle, …) 

Modul Grundriss (Grundrisserfassung, …) 

Modul Möbel (verplanen und verarbeiten von Objekten, …) 

Modul Präsentation/Ausgabe (neues Layout / Printmodul, …) 

 

Dieser Kurs baut auf den vorangegangen Grundausbildungen auf. Voraus-

setzung für die Teilnahme an einem Refresh-Kurs ist die absolvierte 2-

tägige Grundausbildung. 

 

Die detaillierten Informationen und das Anmeldeformular für die Refresh-

Kurse finden Sie auf unserer Homepage www.weber-os.ch. 

 

Weiter ist ein pCon.planner 6 Pro Grundkurs für den 25./26. Oktober 

2011 geplant. Es sind noch Plätze frei! Detaillierte Informationen und 

Anmeldeunterlagen finden Sie auf unserer Homepage www.weber-os.ch. 

pCon.planner Refresh– und Grund-Kurse 

neu dabei: 

pCon.catalog-Newsletter 

swissbau 2012 | 17.-21. Januar 2012 | wir sind dabei ! 

 

weber office solution gmbh wird an der kommenden Swissbau in Basel 

teilnehmen. weber office solution gmbh wird an der Swissbau einen Teil 

der pCon-Produktpalette und Concept Office vorstellen. Neben dem 3D-

Raumplaner pCon.planner und dem Online-Katalogportal pCon.catalog 

wird auch der pCon.basket und Concept Office eine wichtige Rolle spie-

len. Wir freuen uns mit dabei zu sein, auf der Swissbau 2012. 

swissbau 2012 
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