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        Newsletter weber office solution gmbh Ausgabe Juli 2009 

Hinweis:  

 

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

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

 

© 2009 weber office solution gmbh. Alle Rechte vorbehalten. 

weber office solution gmbh | fürstenlandstrasse 185 | ch-9014 st.gallen 
fon: +41 (0)71 274 00 70 | fax: +41 (0)71 274 00 71 | info@weber-os.ch 

Wir ziehen um! 

Ende August 2009 werden wir unsere Räumlichkeiten in St. Gallen ver-

lassen und nach Gossau SG ziehen. 

Der Umzug findet am Freitag, 28. August 2009 statt. Bitte notieren Sie 

sich dieses Datum, dann werden wir nur sehr schwer erreichbar sein. 

Besten Dank bereits heute für Ihr Verständnis. 

Allgemeine Informationen 

Personelles 

Ab dem neuen Schuljahr wird weber office solution erstmalig einen 

Lehrling ausbilden. 

Alex Krapf absolviert die KV-Lehre im Profil E und wird von Daniela 

Tremp als Praxisausbildnerin durch seine 3-jährige Lehre begleitet.  

Frau Tremp hat in Ihren vergangenen Tätigkeiten bereits Auszubildende 

betreut und bringt somit schon einige Erfahrungen mit. 

Unser Ziel ist es, Alex eine abwechslungsreiche und spannende Lehrzeit 

mit vielen positiven Eindrücken zu bieten. Rasch soll er Einblick in alle 

Aufgabengebiete erhalten und tatkräftig mitarbeiten. Das bedeutet, 

dass er schon bald die erste Stimme am Telefon sein wird.  

Nach dem Motto „jeder Anfang ist schwer“, bitten wir Sie um Verständ-

nis und Unterstützung.  

Support 

Wie wir Sie bereits im Newsletter Juni 09 informiert haben, bitten wir 

Sie, die Supportanfragen zukünftig per Mail einzureichen. 

 

Zur vollständigen und einfachen Bearbeitung füllen Sie das Formular 

auf unserer Homepage unter Service / Support bitte komplett aus.  

Sie erhalten beim Absenden der Supportanfrage eine automatische 

Bestätigungsmail an Ihre Adresse. 

 

Dies ermöglicht uns eine optimale Beantwortung Ihrer Anfragen. 

Office Data CD / pCon.update 

Die Office Data CD ist abgelöst. Auf der ODCD 07/09 verteilen nur noch 

2 Hersteller ihre Daten. Die restlichen verteilen über pCon.update. 

Mit pCon.update steht Ihnen eine praxisorientierte, schnelle, sichere 

und zukunftsweisende Plattform zur Datenverteilung und Datenaktuali-

sierung zur Verfügung. Die Software ermöglicht nicht nur arbeitsplatz-

bezogene Datenaktualisierung, sondern glänzt auch als Netzwerk

lösung. Je nach Anwendung stehen Ihnen hierbei unterschiedliche Ver-

sionen des pCon.update zur Verfügung.  

Servicevertrag Basic   

 Verarbeitung der relevanten Hersteller gemäss Verfügbarkeit 

 Uneingeschränkte Downloads 

 Betreuung bei Fragen zur Nutzung 
 

monatlich CHF 46.00 

Servicevertrag Professional  

 Funktionsumfang wie Basic 

 inkl. Bereitstellung des DataPool für einmaliges  

  und zentrales Datenupdate 

 zzgl. DataClient Pro je Arbeitsplatz 
 

monatlich CHF 125.00 
 

+ DataClient Pro (einmalig) CHF 125.00 

+ Wartung DataClient (monatlich pro Arbeitsplatz) CHF 3.85 

Die Internetdatendistribution pCon.update erfreut sich immer grösserer 

Beliebtheit. Aktuell sind mehr als 50 Hersteller verfügbar - Tendenz 

steigend. Aber auch die eigentlichen Anwender, der Fachhandel, setzt 

zunehmend auf pCon.update. 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 

 

 

Neu dabei: Swan Products 

Herstellerdaten über pCon.update 
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