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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. 

 

© 2009 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 OfficeCata-CD ist durch pCon.update endgültig abgelöst. Ihre OFML-

Herstellerdaten können Sie in Zukunft über pCon.update beziehen, was 

schneller, sicherer und effizienter ist als die CD. 

Die über pCon.update verfügbaren Hersteller finden Sie hier. 

Allgemeine Informationen 

Projektarbeit 

In Zusammenarbeit mit der Fachhochschule St. Gallen führen wir eine 

Unternehmensanalyse durch.  

Diese Projekt wird von vier Studenten 

 Herrn Beljan, Herrn Güntert, Herrn Müller, Herrn Dukic 

durchgeführt.  

Zu einer Unternehmensanalyse gehört auch eine Befragung von Kun-

den.  Im Laufe der nächsten Woche werden nach Zufallsgenerator eini-

ge unserer Kunden telefonisch kontaktiert.  

Die Umfrage dauert ca. 20 Minuten und wird von einem dieser 4 Stu-

denten telefonisch durchgeführt. 

Wir bedanken uns bereits heute für die Unterstützung und Ehrlichkeit! 

Support 

Vor einiger Zeit haben wir Sie in unserem Newsletter gebeten, die Sup-

portanfragen via Mail oder über unser Supportformular schriftlich an 

uns zu richten. So können wir Ihnen einen optimalen Support bieten. 

Wir haben alle wichtigen Informationen um ihre Anfrage zu prüfen und 

eine Lösung zu finden. Sobald die Lösung da ist, werden Sie kontaktiert 

um das Problem zu lösen. Ebenfalls können wir so gewährleisten, dass 

die Anfragen auch dem Eingang entsprechend abgearbeitet werden. 

Diese Änderung hat sich langsam aber sicher etabliert — Ihnen besten 

Dank  dafür. 

pCon.catalog / pCon.planner 6 

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:  

 Bene 

 Lorbeer 

 Sedorama 

 Spring Flower 

Herstellerdaten über pCon.update 

SUPPORT 

Der pCon.planner ist eine Software, mit der Sie bequem und professio-

nell komplexe Einrichtungskonzepte entwerfen und fotorealistisch dar-

stellen können. 

Über den pCon.planner haben Sie Zugriff auf die Web-Kataloge zahlrei-

cher Hersteller und Händler der Einrichtungsbranche. Sie laden die Ob-

jekte direkt in Ihre Planung und statten die Räume nach Ihren Vorstel-

lungen mit realen Objekten aus.  

Namhafte Hersteller aus vielen Ländern sind bereits mit ihren Katalogen 

präsent. Neu dabei:  

 Stilo 

 USM 

Lassen Sie sich inspirieren 

Ausgabe November 2009 

Anwenderbeirat Concept Office 

Im Zuge der Neu-/Weiterentwicklung unserer kaufmännischen Bran-

chenlösung Concept Office haben wir – zusammen mit unseren Part-

nern wegscheider office solution und Software Concept –  einen Anwen-

derbeirat ins Leben gerufen. 

Der Anwenderbeirat soll das magische Dreieck bei der zukünftigen Soft-

ware-Entwicklung von Concept Office komplettieren.  

Mit dem Eintritt entstehen Rechte und Pflichten. Der Anwenderkreis soll 

dabei wichtige Impulse in eine zukunftsträchtige Weiterentwicklung 

liefern. Ferner bezieht er kritisch Stellung zu den verschiedensten Funk-

tionen und Entwicklungsplänen. Ebenso wichtig ist die Meinungsvertre-

tung im Markt und eine bedarfsgerechte Abnahme der Software. 

Der Anwenderkreis setzt sich aus verschiedenen Firmen zusammen, die 

über praktische Erfahrung mit dem Produkt verfügen und wertvolle 

Beiträge liefern können. Als Beiräte aus der Schweiz werden Pius 

Schäfler AG, WSA Office Project und weber office solution teilnehmen. 

Abkündigung AutoCAD 2007 

Autodesk wird zum 15. März 2010 ausgewählte ältere Produkte der 

Releases 2007 abkündigen. Von diesem Zeitpunkt an können Sie kein 

kostengünstiges Upgrade, sondern nur noch eine volle Lizenz für diese 

Produkte erwerben. Darüber hinaus bietet Ihnen Autodesk keinen Sup-

port mehr für diese Releases an! 

 

Ebenfalls zum 15. März 2010 wird Autodesk das Upgrade- und Cross-

grade-Preismodell vereinheitlichen und marktüblichen Standards anpas-

sen. Danach kostet jedes Upgrade eines Autodesk-Produktes einheitlich 

50 % des Listenpreises. 
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