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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 umgehend aus unserem Verteiler gelöscht. 

 

© 2012 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, welche 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 Januar 2012 

Aus– und Weiterbildung für den pCon.planner 

pCon.planner Grundkurs am 29. und 30. März 2012 

 

Planer, Innen– oder Aussendienstmitarbeiter aus der Büromöbel– oder 

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. 

 

Grundrisserstellung, Möbelplanung, Print & Layout, fotorealistische Dar-

stellung, Filme und vieles mehr - weitere Informationen finden Sie hier. 

 

Detaillierte Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung hier oder 

über unsere Homepage www.weber-os.ch. 

pCon.catalog 

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

stark vereinfacht. Auch die Funktionen des Portals wurden auf das We-

sentliche reduziert und sind nun direkt abrufbar. Eine neue Suchfunkti-

on unterbreitet dem Anwender bereits während der Eingabe des Suchst-

rings Vorschläge und führt ihn schneller zum gewünschten Ziel. 

 

Folgende Hersteller sind 

neu dabei: 

 

in Vorbereitung: 

silent.office.wall, Arfeo, 
Lucas-Nülle, Kaffee Part-
ner, Kindermann,... 
 

In wenigen Tagen öffnet die Swissbau - wir sind dabei! 

 

Besuchen Sie uns an der Swissbau 2012 in der Halle 2 - Office Base -

unter dem Patronat von bueroszene.ch. 

 

Unter dem Motto - Gleiche Voraussetzungen und sich dennoch 

hervorheben - zeigen wir Ihnen interessante Wettbewerbsdifferenzie-

rungen im Bereich der Planung, Angebots– und Auftragsbearbeitung. 

 

Wir haben noch kostenlose Tageskarten zu vergeben. „Es hät so langs 

hät!“ Falls Sie eine Eintrittskarte wünschen, schreiben Sie uns eine Mail 

an info@weber-os.ch. Bestellung sind bis zum Freitag, 13.01. möglich! 

Swissbau 17. bis 21. Januar 2012 

neu dabei: 

Concept Office ist bereit für die Einführung! 

 

Seit Anfang Dezember 2011 haben wir bei uns die Version 6.0 produktiv 

im Einsatz. Ab Februar stehen wir für die Einführung der neuen Version 

bei den ersten Kunden zur Verfügung. 

 

Erfahren Sie mir über die neue Version und die Einführung - an 

der Swissbau in der Halle 2 | Stand G01. 

 

Neben der Swissbau werden wir uns im Laufe des 1. Quartal 2012 bei 

den Bestandkunden melden, um das mögliche Einführungsszenario zu 

besprechen. 

Concept Office 6.0 

Halle 2 | Stand G01 

mailto:info@weber-os.ch?subject=Newsletter%20abbestellen
http://www.weber-os.ch
http://www.weber-os.ch/index.php?id=533
http://weber-os.ch/fileadmin/uploads/pdf/Grundkurs_pConplanner_2012_Q1_01.pdf
http://weber-os.ch/fileadmin/uploads/pdf/Grundkurs_pConplanner_2012_Q1_01.pdf
http://www.weber-os.ch
http://portal.pcon-catalog.com/lang/de/
http://www.bueroszene.ch
mailto:info@weber-os.ch

