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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 

Facebook 

Auch wir sind dabei! Sie finden weber office solution gmbh und 

pCon.planner auf der Social-Media-Plattform Facebook. 

Folgen Sie uns bei Facebook und gehören Sie zu den Ersten, die über 

unsere Neuigkeiten informiert werden.  

Die Internetdatendistribution pCon.update erfreut sich immer grösserer 

Beliebtheit. Aktuell sind mehr als 60 Hersteller verfügbar - Tendenz 

steigend. 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: 

 Markant 

 Viasit 

Herstellerdaten über pCon.update 

Ausgabe Januar 2011 

pCon.planner 6.3 Beta 4 in deutsch 

News zur kommenden Version pCon.planner 6.3 Pro: 

Wir freuen uns Ihnen die pCon.planner 6.3 Beta 4 zum Download 

bereitstellen zu können. Diese Vorabversion beinhaltet eine Reihe von 

Features, die Ihre Möglichkeiten der Raum– und Einrichtungsplanung 

sowie die Handhabung der Software erweitern und verbessern. So kön-

nen Sie beispielsweise von nun an Treppen und Decken verwenden 

oder Glaspaneele in ihrer Höhe und Breite konfigurieren. 

Eines der Highlights der pCon.planner 6.3 Beta-Version ist die Integra-

tion eines professionellen Rendering-Tools, mit dem Sie fotorealistische 

Bilder erzeugen können. Um Ihnen den Einstieg zu erleichtern haben 

wir für Sie eine Beispielplanung und ein entsprechendes Tutorial erstellt 

und zum Download hinterlegt. 

Weitere Neuerungen in der pCon.planner 6.3 Beta: 

 Erweiterte Navigatonsmöglichkeiten 

 Interaktor zum schnelleren Verschieben und Rotieren von Objekten 

 Automatische Bemassung von Wänden 

 Flächenglättung für organische Objekte 

 Verbesserte Lichtquellen 

 

Der pCon.planner 6.3 Beta ist eine Vorabversion, die Ihnen einen ers-

ten Eindruck der Funktionen und Werkzeuge der zukünftigen Finalversi-

on vermitteln soll. Sie wird parallel zu Ihrer bisherigen pCon.planner-

Version installiert und fällt damit nicht in die regulären Auto-Update-

Zyklen. Diese Applikation ist neu in deutscher Sprache verfügbar. 

Zusätzliche Informationen erhalten Sie im Blog. 

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

wir Sie persönlich beraten können. 

 

Die kostenfreie Version pCon.planner 6.2 steht weiterhin zum  

Download zur Verfügung. 

pCon.catalog 

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 Anwender 

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. Sie können 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. 

Neu dabei: 

Neu dabei: 

Concept Office 6.0 als Pilot 

Ab Ende Februar 2011 wird weber office solution in den Pilotbetrieb mit 

Concept Office 6.0 gehen. 

Wir halten Sie zum Entwicklungsstand und dem weiteren Vorgehen auf 

dem laufenden. 

In Vorbereitung: 

Die ersten pCon.planner 6 Pro Schulung wurde bereits erfolgreich 

durchgeführt. Auch die zweite Schulung vom März 2011 ist bereits aus-

gebucht.  

 

Für die Schulung vom 13./14. April 2011 hat es noch wenige 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. 
 

Aufgrund der grossen Nachfrage haben wir uns entschieden, die Schu-

lung auch in französischer Sprache anzubieten: 31. März/01. April 2011 

 

Zusätzlich sind wir an der Planung einer weiteren Schulung in Deutsch. 

Der provisorischer Termin: 18./19. Mai 2011 

Schulungen pCon.planner 6 Pro 
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