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        Newsletter weber office solution gmbh  

Hinweis:  

 

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

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

 

© 2011 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 Oktober 2011 

Er ist da, der neue pCon.planner 6.4 

Der neue pCon.planner 6.4 steht in allen Versionen zur Verfü-

gung. 

 

Die neue Version bringt einige sehr interessente Funktionen mit. 

 

 Layouts 

 weitere Raumplanungselemente (Säulen, Fenster anpassen, …) 

 OFML-Profilmanager 

 Unterstützung von Vorlagen (DWT‘s) 

 View-Spezifische Layersteuerung 

 Referenzkopien 

 Bögen bei Polylinien, Rechtecken und Polygonen 

 .. 

 

Testen Sie selber und installieren Sie die neue Version! 

 

Detaillierte Informationen zu den Neuerungen finden Sie hier. 

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: 

Lucas-Nülle, Kaffee Part-
ner, Holmris, AdaptEuro-
pe, Kindermann, ... 
 

Für die neuen Funktionen in der Präsentation und Ausgabe bieten 

wir einen 1/2-tägigen Kurs an! 

 

Am Donnerstagnachmittag, 10. November 2011 findet ein Refresh-

Kurs zur Anwendung der Präsentation und Ausgabe statt. Es sind noch 

wenige Plätze frei! 

 

Die detaillierten Informationen und das Anmeldeformular für den Refresh-

Kurs finden Sie hier. 

 

Nutzen Sie die Möglichkeit und melden Sie sich noch heute an! 

Weiterbildungen zu pCon.planner 6.4 

neu dabei: pCon.catalog-Newsletter 

Mobilität spielt im Arbeitsleben eine immer grössere Rolle… 

 

Menschen sind viel unterwegs, arbeiten an unterschiedlichen Orten und 

greifen über das Internet auf aktuelle Informationen zu. Mit dem 

pCon.planner besteht die Möglichkeit, Einrichtungsideen im Internet zu 

präsentieren. Bilder, Animationen oder 3D-Darstellungen können ins Netz 

geladen werden. Der Kunde bekommt eine E-Mail und kann sich die Ergeb-

nisse auf seinem Smartphone anschauen. 

 

Das neue Verfahren funktioniert in drei Schritten. Zunächst werden im 

pCon.planner die gewünschten Medieninhalte generiert (z.B. ein fotorealis-

tisches Rendering). Anschliessend werden die Inhalte in der Medienbox 

gespeichert. Von dort aus können die Informationen ins Internet geladen 

werden. Dafür ist ein kostenfreies Login erforderlich. Die einmalige Bean-

tragung der Zugangsdaten erfolgt im pCon.planner. 

 

Mit der hier beschriebenen Komponente steht eine weitere Möglichkeit zur 

Präsentation von Planungsinformationen zur Verfügung. Dabei geht es 

nicht nur um die Qualität der Darstellung. Wichtig ist zudem die Tatsache, 

dass die Kommunikation zwischen Anbieter und Käufer weiter verbessert 

wird. Der Kunde sieht seine Einrichtungen und kann sehr schnell über Än-

derungen informiert werden. Ausserdem hat der Kunde die Möglichkeit, 

seine Vorstellungen einzubringen. 

Einrichtungsbeispiele im Internet 

mailto:info@weber-os.ch?subject=Newsletter%20abbestellen
http://www.weber-os.ch
http://www.weber-os.ch/index.php?id=533
http://www.easterngraphics.com/pcon/de/2011/09/30/pcon-planner-6-4-er-ist-da/
http://portal.pcon-catalog.com/catalogs/
http://weber-os.ch/index.php?id=514
http://pcon-blog.easterngraphics.com/de/?p=570

