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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 

Die Internetdatendistribution pCon.update erfreut sich immer grösserer 

Beliebtheit. 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 

 

Folgende Hersteller sind 

Herstellerdaten über pCon.update 

Ausgabe Mai 2011 

Erreichbarkeit 

Wir möchten Ihnen gerne einen optimalen Support bieten. Dazu bitten 

wir Sie die Supportanfragen schriftlich über das Supportformular auf 

unserer Homepage oder per Mail einzureichen.  

 

Über diesen Weg haben wir alle wichtigen Informationen um Ihre Anfra-

ge zu prüfen sowie schnell und kompetent eine Lösung zu finden.  

 

Besten Dank für Ihr Verständnis - es ist zu Ihrem Vorteil! 

 

 

Unsere Erreichbarkeit: 

Montag bis Freitag von 08.00 - 12.00 Uhr und von 13.15 - 17.15 Uhr 

 

pCon.catalog 

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

vereinfacht. Auch die Funktionen des Portals wurden auf das Wesentliche 

reduziert und sind nun direkt abrufbar. Eine neue Suchfunktion unter-

breitet dem Anwender bereits während der Eingabe des Suchstrings Vor-

schläge und führt ihn schneller zum gewünschten Ziel. 

 

Folgende Hersteller sind 

neu dabei: 

in Vorbereitung: 

Basis: 

Die Schulung vom Mai 2011 liegt auch schon wieder hinter uns! 

Für die Ausbildung vom 21. und 22. Juni 2011 hat es noch einen freien 

Platz. Sichern Sie sich noch heute Ihre Teilnahme und melden Sie sich 

mit dem Anmeldetalon auf unserer Homepage www.weber-os.ch an. 

Für Herbst 2011 planen wir weitere 2– bis 3-tägige Ausbildungen.  

 

Update: 

Einige von Ihnen haben die Ausbildung pCon.planner mit der Version 6.2 

respektive 6.3 besucht. Ab Ende September 2011 steht die Version 6.4 

zur Verfügung. Für die Version 6.3 werden wir ab Sommer und für die 

Version 6.4 ab Hebst Update-Schulungen anbieten. 

 

Refresh: 

An unseren Basis-Kursen haben Sie vieles gehört und gelernt. In halb-

tägigen themenspezifischen Ausbildungsblöcken können Sie das Erlernte 

auffrischen und vertiefen.  

Die Themenblöcke:  

1. Basis, 2. Grundriss, 3. Möbel, 4. Präsentation/Ausgabe 

 

 

Termine, Kosten und Schulungsort geben wir sobald als möglich 

bekannt. 

Ausbildung pCon.planner 6 Pro 

neu dabei: 

pCon.catalog-Newsletter 

pCon.xcad steht für die bestehenden Versionen AutoCAD 2010 und 

2011, sowie nun auch für die AutoCAD Version 2012 zur Verfügung. 

 

Die aktuelle Version können Sie über pCon.update installieren. 

pCon.xcad 

SUPPORT 

Mehr Power und Sicherheit für Ihr Unternehmen! 

 

Die neue Concept Office Version 6 steht kurz vor der Markteinführung. 

Concept Office 6 vereint die stabilen und ausgereiften Werte der Vor-

gängerversion mit den Vorzügen einer neuen, modernen und technolo-

gisch zukunftsorientierten Lösung. 

 

Lassen Sie sich überwältigen von einem neuen Concept Office 6. Sie 

können gerne einen Gesprächstermin mit uns vereinbaren. Wir freuen 

uns auf Sie! 

 

PS: Falls Sie geplant haben neue Hardware anzuschaffen, finden Sie auf 

unserer Homepage die neuen Systemvoraussetzungen. 

Concept Office Version 6.0 
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