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Seminare zur Anwendung des pCon.planner 

Seminare zur Anwendung des pCon.planner 6 Pro 

 

Auch im zweiten Halbjahr bieten wir Ausbildungen zur Anwendung des 

pCon.planner 6 Pro an. 

 

Für unser 2-tägiges Seminar, vom  24./25. September 2013, sind noch 

Plätze frei. Anmeldung noch bis 27.08.2013 möglich. 

 

Im November findet ein weiteres Basisseminar statt 

13./14. November 2013 

 

Detaillierte Informationen zu den Seminaren sowie die Anmeldeunterla-

gen finden Sie auf unserer Homepage unter folgendem Link  

www.weber-os.ch. 

 

Gerne stehen wir Ihnen natürlich auch für individuelle Aus– und Weiterbil-

dungen in Ihrem Hause oder im Schulungsraum in Zürich zur Verfügung. 

Kontaktieren Sie uns, wir sind gerne für Sie da! 

 

Die Seminare werden nur bei genügender Teilnehmeranzahl durchge-

führt! 

Hinweis:  

 

Sie erhalten unseren Newsletter, da Sie oder Ihr Unternehmen irgendwann in Kontakt mit weber office solution standen. 

Falls Sie keine weiteren Informationen mehr erhalten wollen, klicken Sie bitte HIER ABMELDEN und schicken Sie eine E-Mail. 

 

© 2013 weber office solution gmbh. Alle Rechte vorbehalten. 

Online Konfiguration / elektronische Preisliste 

Jetzt endlich da - die ersten FAQ‘s 

 

Neben den Tutorials, der Programmhilfe und dem Technik-Blog führt 

EasternGraphics einen neuen Bereich im Hilfe-Center ein. Die FAQ-Seite 

thematisiert Probleme und Fragestellungen, die im Umgang mit dem 

pCon.planner 6 existieren und bietet konkrete Hilfestellung im Umgang 

mit dem Raumplanungsprogramm. Zum schnellen Finden des richtigen 

Themas können Sie zwischen verschiedenen Schlagwörtern auswählen.  

Hier kommen Sie direkt zu den FAQ‘s 

pCon.catalog 

Die Internetdatendistribution pCon.update erfreut sich immer grösserer 

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

pCon.update verfügbar sind. Sollte Ihr Hersteller noch nicht verfügbar 

sein, sprechen Sie ihn bitte darauf an. 

 

Folgende Hersteller sind neu dabei: 

Wer heute potenziellen Kunden eine Auskunft über ein Produkt 

geben und sie zum Kauf animieren möchte, muss dafür sorgen,  

dass sie schnell und informativ über die wichtigsten  

Produktinformationen ins Bild gesetzt werden. Der Interessent  

möchte mehr über andere Ausführungen, Varianten und Preise 

erfahren. 

Der neue OnlineConfigurator stellt die Produktpalette Online 

zur Verfügung. Wie gewohnt können die Produkte ausgewählt 

und konfiguriert werden. Die Preise können z.B. nur angemeldete 

Fachhändler einsehen oder anfragen. Die Planungsdateien in 

Form von DWG-Daten können heruntergeladen oder als E-Mail 

versendet werden. Ebenso eine JPG-Bilddatei. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Herr Weber steht Ihnen für 

weitere Informationen oder einer Präsentation gerne zur 

Verfügung. 

Technik - Blog 

Herstellerdaten über pCon.update 

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 Material- 

  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: 

http://weber-os.ch/index.php?id=514
mailto:info@weber-os.ch?subject=Aus%20dem%20Newsletter-Versand%20loeschen
http://help.pcon-planner.com/de/faq/
http://catalog.palmberg.de
http://portal.pcon-catalog.com/lang/de/

