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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 

Neue Homepage 

Wir haben unsere Homepage einem Facelifting unterzogen. 

Die Seite ist ansprechender gestaltet und die Gliederung der Seiten 

wurde vereinfacht. 

Haben Sie Fragen, Anregungen oder vermissen Sie Informationen, mel-

den Sie sich bitte per Mail unter info@weber-os.ch oder per Telefon 

unter 071 274 00 70. Besten Dank! 

 

Die Internetdatendistribution pCon.update erfreut sich immer grösserer 

Beliebtheit. Aktuell sind mehr als 60 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 

 D-Tec 

 Hali 

 Steifensand 

 wiesner hager 

 

In Vorbereitung: 

 Brune 

 Rohde & Grahl 

 viasit 

Herstellerdaten über pCon.update 

Ausgabe Juni 2010 

pCon.planner - die neue Pro-Version 

Neben der kostenfreien Version des pCon.planner 6 steht nun auch die 

Pro-Version zur Verfügung. Über die kostenpflichtige Pro-Version kön-

nen die OFML-Daten verarbeitet werden, Planungen massstäblich aus-

gedruckt, Raumstempel und weitere Rauminformationen eingefügt wer-

den. 

 

pCon.planner—Präsentieren völlig anders 

Der pCon.planner bietet mit der Erstellung von Collagen eine neue Mög-

lichkeit der Präsentation. Hierbei können Sie aus einer beliebigen Per-

spektive heraus ein Bild erstellen und dieses für die Weiterarbeit mit 

dem Collagen-Werkzeug Piranesi nachbearbeiten. Dank der in diesem 

Format gespeicherten Tiefeninformationen ist es möglich, auf einfache 

Art und Weise dreidimensional wirkende Bildcollagen zu erstellen. 

Heben Sie so zum Beispiel Kanten deutlicher hervor, erzeugen Sie für 

das gesamte Bild oder einen Ausschnitt Farben oder verfeinern sie das 

Bild um zusätzliche Objekte wie zum Beispiel Menschen und Pflanzen. 

Spezielle Effekte wie das Verfremden von Bildern als auch die Darstel-

lung von Spiegelungen und Transparenz bieten Ihnen vielfältige Gestal-

tungsmöglichkeiten. 

Immer wieder wird der pCon.planner 6 Pro mit erweiterten Funktionen 

bestückt. Wir halten Sie in unserem Newsletter gerne auf dem Laufen-

den. Zusätzliche Informationen erhalten Sie hier! 

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

wir Sie persönlich beraten können. 

 

Die kostenfreie Version steht weiterhin zum Download zur Verfügung. 

Im Zuge der Bearbeitung und Vereinheitlichung der Bildmarken, haben 

wir die Concept Office Logos einem Redesign unterzogen. Zukünftig 

erscheinen unsere Produkte in diesem neuen und modernen Layout. 

 

Neue Logos 

Orgatec 2010 

Die Orgatec wird vom 26. bis 30. Oktober 2010 ihre Pforten öffnen.  

Für uns und unsere Partner EasternGraphics und wegscheider office 

solution  ist es die wichtigste Messe überhaupt. Entsprechend intensiv 

laufen die Vorbereitungen. Aus unserer Sicht wird die Orgatec 

(www.orgatec.de) ganz im Zeichen innovativer Planungs- und Präsenta-

tionstechniken am Point of Sales stehen. Rund um den pCon.planner 

werden neue Techniken vorgestellt, den Verkaufsprozess schnell, reprä-

sentativ und informativ zu unterstützen. Die Erstellung bewegter Bildse-

quenzen ist nur ein Thema von vielen. An diesem Beispiel wird sichtbar, 

dass in Zukunft auch „Nicht Experten“ in der Lage sein werden, ani-

mierte Präsentationen zu erstellen. Wir haben bei der Entwicklung dar-

auf geachtet, dass der pCon.planner und seine Module möglichst ein-

fach und intuitiv anzuwenden sind.  

Nicht nur das. Wir werden uns auf der Orgatec einen Ausblick in die 

Zukunft erlauben. Virtuelle Welten können dank moderner Technologien 

zukünftig auf eine viel intensivere Weise erlebt werden. Bereits heute 

stehen entsprechende Hardware-Systeme zur Verfügung. Eine weitere 

Idee besteht in der Anbindung unserer Software-Systeme an moderne 

Kommunikationsplattformen. Darüber hinaus stellen wir neue Wege der 

Verarbeitung  der OFML-Daten vor. Die Möglichkeit, Produkte im Inter-

net zu konfigurieren, die Ergebnisse im Browser darzustellen und an 

grafische und kommerzielle Zielsysteme zu übergeben, öffnet schier 

unglaubliche Perspektiven.  

Sie sind herzlich eingeladen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 

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 Anweder 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. Über das kostenlose pCon.catalog Plugin können Ihre Daten sogar 

direkt in AutoCAD® und AutoCAD Architecture® geladen und verarbeitet 

werden. Sie können aber 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. 

Sie möchten pCon.catalog ausprobieren? Hier können Sie kostenlos und 

unverbindlich einen Katalog anlegen, den Sie 30 Tage lang mit Kollegen 

und Bekannten testen können. 

 

Neu dabei: ZKD 

 

In Vorbereitung: Giroflex 
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