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        Newsletter weber office solution gmbh  

Hinweis:  
 
Sie erhalten diese E-Mail, weil Sie oder Ihr Unternehmen irgendwann in Kontakt mit weber office solution standen. 

Falls Sie keine weiteren Informationen mehr von weber office solution erhalten wollen, so klicken Sie bitte HIER ABMELDEN 
und schicken Sie eine E-Mail mit dem Vermerk „aus dem Newsletter-Versand löschen“. 

 

© 2012 weber office solution gmbh. Alle Rechte vorbehalten. 

 

weber office solution gmbh | st. galler strasse 73 | ch - 9200 gossau 

Die Internetdatendistribution pCon.update erfreut sich immer grösserer 

Beliebtheit. Machen Sie sich selbst ein Bild, welche Daten bereits via 

pon.update verfügbar sind. Sollte Ihr Hersteller noch nicht verfügbar sein, 

sprechen Sie ihn bitte darauf an. 

 

Folgende Hersteller sind  neu dabei: 

Herstellerdaten über pCon.update 

Ausgabe August 2012 

pCon.catalog 

pCon.catalog - steht für: 

 

- Produktkataloge namhafter Hersteller 

- Designideen verschiedener Branchen: Büro, Objekt, Wohnmöbel, 

  Beleuchtung, Bad, Küchen, Wand- und Bodenbeläge, Medizintechnik, 

  Soziale Einrichtungen, Accessoires und Materialien 

- kostenfreier Download hochwertiger 2D- und 3D Objekte, von Materia- 

  lien und Produktbildern in hoher Auflösung 

- mit nur einem Klick den pCon.catalog im pCon.planner und/oder 

   AutoCAD®  laden und Objekte direkt in eine Planung einfügen 

 

Folgende Hersteller sind  neu dabei: 

Concept Office 6.0 - die Lösung für den Handel 

 

Concept Office ist ein Warenwirtschafts- /respektive ERP-System mit 

klarem Fokus auf die Bürobranche. Concept Office ist die einzige Kom-

plettlösung, die den Anforderungen aller drei Bereiche - Möbel, Bürobe-

darf und Technik- gerecht wird. Kurz gesagt: Concept Office ist ein 

System für Alles! 

 

Der modulare Aufbau des Systems ermöglicht es, das System auf indivi-

duelle Bedürfnisse anzupassen. Unterschiedliche Lizenzmodelle (Kauf, 

Miete, ASP etc.) bieten zusätzliche Flexibilität. Concept Office ist ein 

System für Alle! 

 

Von der OFML-Integration im Möbelumfeld über die Datenverarbeitung 

unterschiedlichster Grossanbieter im PBS-Bereich bis hin zur Integration 

von Kopierer-Preislisten sind keine Grenzen gesetzt. Abgerundet wird 

das System mit einer durchgängigen Auftragsabwicklung, einen gesamt-

heitlichen Informationsfluss, elektronischer Bestellabwicklung und termin-

gerechter Planung innerhalb des Auftragsprozesses. 

Die Auftragsbearbeitung für den Handel 

Wir sind an der Orgatec 

 

Besuchen Sie uns auf der Orgatec vom 23. bis zum 27.10.2012 in Köln. 

Halle 8.1 | Gang C | Stand 048. 

 

Es erwarten Sie diverse Highlights zum interaktiven Verkaufen. 

Wir freuen uns auf Sie! 

Orgatec 2012 

pCon.planner Grundkurs 

pCon.planner Grundkurs am 19. und 20. September 2012 

 

Planer, Innen– & Aussendienstmitarbeiter aus der Einrichtungsbranche 

können sich an diesen beiden Tagen in der Anwendung des 

pCon.planner ausbilden lassen.  

 

2 Tage Ausbildung in Glattbrugg, inkl. Verpflegung, Infrastruktur und 

Schulungsunterlagen für nur CHF 980.– pro Person. 

 

Details und Anmeldeunterlagen finden Sie hier. 

Schneller zu hochwertigen Bildern und Videos  

Visualität ist ein Verkaufsargument – und so ist es kaum verwunderlich, 

dass die Nachfrage an hochwertigen Bildern und Videos zur Präsentation 

von Produkten und Produktlösungen gestiegen ist. Die Generierung aus-

sagekräftiger Abbildungen in fotorealistischer Qualität setzt die Verfügbar-

keit technischer wie zeitlicher Ressourcen voraus und war bisher mit ei-

nem grossen Aufwand verbunden. 

 

Mit der EGR RenderFactory hat EasternGraphics ein Tool entwickelt, mit 

dessen Hilfe Renderaufträge automatisch an zur Verfügung stehende 

Rechner innerhalb eines Netzwerkes vergeben und die Kapazitäten somit 

optimal genutzt werden können – und das ganz einfach per Knopfdruck 

aus dem Arbeitsbereich des pCon.planner Pro heraus. Die EGR Render-

Factory wird zur Orgatec offiziell vorgestellt. 

 

Demo der EGR RenderFactory - hier 

Zukunft - EGR RenderFactory 
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