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        Newsletter weber office solution gmbh  

Hinweis:  

 

Falls Sie unseren Newsletter in Zukunft nicht mehr erhalten möchten, klicken Sie auf aus dem Verteiler löschen und senden 

Sie uns das Mail zurück. Sie werden dann umgehend aus unserem Verteiler genommen. 

 

© 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 März 2012 

Drums2streets im Final 

Drums2streets im Final der grössten Schweizer Talente! 

 

Die von uns anlässlich der Weihnachtsaktion gesponserte „street perfor-

mance drum band“ Drums2streets, hat den Einzug ins Finale der 

grössten Schweizer Talente geschafft - Herzliche Gratulation! 

 

Die Finalsendung läuft am Samstag, 17. März um 20.10 Uhr auf dem 

Kanal SF1 des Schweizer Fernsehens. 

 

Es freut uns, wenn auch Sie diese junge Band aus dem Tambouren Ver-

ein Kreuzlingen unterstützen und für sie voten - besten Dank. 

pCon.catalog 

pCon.catalog - steht für: 

 

 Produktkataloge namhafter Hersteller 

 Designideen verschiedener Branchen: Büro, Objekt, Wohnmöbel, 

Beleuchtung, Bad, Küchen, Wand- und Bodenbeläge, Medizin-

technik, soziale Einrichtungen, Accessoires und Materialien 

 kostenfreier Download hochwertiger 2D- und 3D Objekte, von 

Materialien und Produktbildern in hoher Auflösung 

 mit nur einem Klick öffnet der Anwender im pCon.planner und 

AutoCAD® den pCon.catalog und kann Objekte direkt in eine 

Planung laden 

 

Folgende Hersteller sind 

neu dabei:  - 

in Vorbereitung: 

Ropimex, silent.office. 
wall, Lucas-Nülle, ... 

neu dabei: 

Das erste Go-Live steht an 

 

Die erste Installation von Concept Office 6.0 bei einem Schweizer Kun-

den ist durchgeführt. Die Version befindet sich bei dieser Firma nun im 

Endtest. In den nächsten Wochen stehen die Schulungen der Mitarbeiter 

an und per Ende März soll die Version in den Echtbetrieb gehen. 

 

Diverse Gespräche mit Kunden zum Update laufen sowie Prozessanaly-

sen zur Klärung der Anforderungen, der Anwendungen und der Aufwen-

dungen sind beauftragt. 

 

Falls Sie über die Einführung von Concept Office 6.0 mehr wissen möch-

ten, stehen wir Ihnen für ein Gespräch sehr gerne zur Verfügung. 

Concept Office 6.0 

Online Ticket– und Supportsystem 

Einführung eines Online Ticket– und Supportsystem 

 

weber office solution hat erfolgreich ein Online Ticket– und Supportsys-

tem eingeführt. Die ersten Kunden werden aktiv aus dem Online Ticket– 

und Supportsystem bedient. Sukzessive werden wir nun weitere Kunden 

ins Online Ticket– und Supportsystem aufnehmen. 

 

Auf Kundenseite besteht damit noch mehr Transparenz über den Status 

einer Anfrage. Zudem können Antworten und vergangene Anfragen 

jederzeit wieder eingesehen und nachverfolgt werden, auch ausserhalb 

der regulären Servicezeiten. Weitere Serviceaspekte wie schnellere 

Einlastung von Anfragen, Zugriff auf eine Wissensdatenbank und wichti-

ge Downloads befinden sich in der Vorbereitung.  

Ab April ist der pCon.planner 6.4.1 verfügbar 

 

Zwei mal pro Jahr kommt eine neue Version des pCon.planner auf den 

Markt, jeweils zum März und September. Die Version März wird nun im 

Laufe des Aprils zur Auslieferung freigegeben und beinhaltet folgende 

Features (Auszug): 

 

 Eine komplett überarbeitete Ordnerverwaltung (Pro-Version) 

 Referenznummern in der Ordnerverwaltung den Artikel zuweisen 

(Darstellung benötigt spezielle OFML-Daten) 

 Neue Funktionen für Sonderartikel, Textur anpassen und den 

Layoutbereich 

 ... 

pCon.planner 6.4.1 
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