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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 

Facebook 

weber office solution gmbh ist neu auch auf der Social-Media-

Plattformen Facebook vertreten. 

Folgen Sie uns bei Facebook und gehören Sie zu den ersten, die über 

unsere Neuigkeiten informiert werden.  

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 

In Vorbereitung: 

 Viasit 

 Markant 

Herstellerdaten über pCon.update 

Ausgabe September 2010 

pCon.planner 6 - News / Ausblick 

Ab Oktober 2010 wird der pCon.planner in Version 6.3 auf www.pcon-

planner.com zum Download bereitstehen. Der bisherige 

Funktionsumfang des Programms wird erweitert und verbessert, sodass 

die Einrichtungsplanung noch leichter fällt und noch mehr Freude berei-

tet. 

Lesen Sie hier, welche Neuerungen Sie in Version 6.3 erwarten. 

Weitere Raumplanungselemente 

In Zukunft ist es möglich Decken und Treppen in Planungen einzufügen 

und zu bearbeiten. Damit werden dem Anwender weitere Möglichkeiten 

der individuellen Raumgestaltung an die Hand gegeben. 

Realere Objektdarstellung durch Flächenglättung 

Der pCon.planner 6.3 beinhaltet eine erweiterte Kantenglättung. Damit 

können alle runden und organischen Flächen entsprechend ihren realen 

Vorbildern bearbeitet werden. Sie wirken dadurch echter und erzeugen 

beim Betrachter einen harmonischeren Eindruck. 

Automatische Wandbemassung 

Eine weitere Neuerung im pCon.planner 6.3 stellt die Möglichkeit zur 

automatische Bemassung von Wänden dar. Der Anwender kann dabei 

zwischen verschiedenen Detailgraden der Bemassung auswählen. 

Durch die automatische Generierung entfällt ein Arbeitsschritt, was den 

Planungsprozess insgesamt beschleunigt. 

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. 

Bei der manuellen Auftragsabwicklung können diverse Probleme entste-

hen. Zum einen ist die manuelle Bestellabwicklung mit hohen Aufwän-

den verbunden, da verschiedene Medien mehr oder weniger manuell 

ineinander übertragen werden müssen und somit Arbeitskraft erfordern. 

Zum andern werden die Prozesse langsam, da die Übertragung selbst, 

sowie die Hilfsvorgänge dazu (warten, zustellen etc.) Zeit benötigen. 

Und zu letzt ist die Fehleranfälligkeit  (z.B. ein Fax für die Erfassung 

abschreiben) sehr hoch. 

 

Ihre Vorteile mit Concept EDI auf einen Blick: 

 Sichere und fehlerfreie Abwicklung 

 Keine langen Bestellwege 

 Steigerung der Effizienz 

 Papierfreie Bestellung (Umweltaspekt) 

 Steigerung der Wirtschaftlichkeit 

 Zukunftsweisende Technologie 

 Fazit: Die elektronische Bestellabwicklung schafft durch sinnvolle 

Tätigkeits-Rationalisierung Freiräume und Ressourcen um weitere 

Aufgaben und Aktivitäten abwickeln zu können. 

 

Concept EDI ist als Modul zu Concept Office, der Auftragsbearbeitung 

des Fachhandels erhältlich. 

Concept EDI—elektronische Bestellabwicklung 

pCon.catalog 

Was ist 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. 

Neu dabei: 

Neu dabei: 

Orgatec 

Vom 26. bis 30. Oktober 2010 treffen Sie uns an der Orgatec in Köln 

an. Besuchen Sie uns an unserem Stand in der Halle 8, Gang C, Stand-

Nr. 048 und erleben Sie unsere Produkte interaktiv. 

Dank einfacher und echter Interaktion können wir Ihnen unsere Pro-

dukte in gemeinschaftlichem Arbeiten näher bringen. 

Wir freuen uns auf Sie! 

Halle 8 | Gang C | Stand-Nr. 048 

 Toucan-T 

 Todo 

 arper 

 Planmeca 

 Estfeller 

 FAMO 

 Art aqua 

 Officity 

 embru 

Folgende Hersteller arbeiten bereits mit 

Concept EDI: 

In Vorbereitung: 

 Walter Knoll 

 Girsberger 

 Thonet 

 cp möbel für Menschen 

 carpetconcept 

 VARIO 

 Waldmann 

 Dataflex 

 D-TEC 

 Wehrfritz 
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