
 

        Newsletter weber office solution gmbh  

Wir sind umgezogen, haben uns eingerichtet und fühlen uns in unseren 

neuen Räumlichkeiten bereits sehr wohl. 

 

Unsere neue Adresse: 

weber office solution gmbh 

st. galler strasse 73 

ch—9200 gossau 

 

Folgendes bleibt bestehen: 

Fon +41 (0)71 274 00 70 

Fax +41 (0)71 274 00 71 

info@weber-os.ch 

www.weber-os.ch  

 

 

Wir sind – einfach überzeugend - für Sie da! 

 

Roger Weber, Geschäftsführer 

r.weber@weber-os.ch, direkt: +41 (0)71 274 00 72  

 

Daniela Tremp, Assistentin der Geschäftsleitung 

d.tremp@weber-os.ch, direkt: +41 (0)71 274 00 73  

 

Matthias Schüssler, technical support  

m.schuessler@weber-os.ch, Support: +41 (0)71 274 00 74  

 

Alex Krapf, Auszubildender 

a.krapf@weber-os.ch, direkt: +41 (0)71 274 00 76  

Allgemeine Informationen 

Personelles 

Unser Auszubildender Alex Krapf gehört bereits seit einem Monat zu 

unserem Team.  

Alex Krapf absolviert die KV-Lehre im Profil E und wird von Daniela 

Tremp als Praxisausbildnerin durch seine 3-jährige Lehre begleitet.  

Einige von Ihnen hatten eventuell bereits telefonisch mit ihm Kontakt. 

Nach dem Motto „jeder Anfang ist schwer“, bitten wir Sie um Verständ-

nis und Unterstützung.  

Support 

Wir möchten Ihnen einen optimalen Support bieten. Dazu bitten wir 

Sie, alle Supportanfragen schriftlich über das Supportformular auf un-

serer Homepage oder per Mail einzureichen.  

 

Füllen Sie das Formular auf unserer Homepage www.weber-os.ch unter 

Service / Support bitte komplett aus.  

Sie erhalten beim Absenden der Supportanfrage eine automatische 

Bestätigungsmail an Ihre Adresse. 

Ausgabe September 2009 
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Hinweis:  

 

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

senden Sie uns das Mail leer zurück. Sie werden dann automatisch 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 

Bestätigungsmail an Ihre Adresse. 

 

Bereits vor drei Monaten haben wir Sie darüber informiert und waren 

immer kulant, wenn Supportanfragen telefonisch eingetroffen sind. Den 

Umzug und die neue Mitarbeitersituation nehmen wir nun zum Anlass, 

dies nun konsequent durchzuziehen. Wir werden Sie ab sofort bei tele-

fonischen Supportanfragen auf unsere Homepage verweisen. 

 

Besten Dank für Ihr Verständnis, es ist auch zu Ihrem Vorteil! 

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: Embru 

In Vorbereitung: Springflower 

Herstellerdaten über pCon.update 

SUPPORT 

pCon.catalog ist eine ständig wachsende, kostenfreie Sammlung von 

Webkatalogen. Hier finden Sie die Original-3D-Modelle von Produkten 

vieler Hersteller und Händler der Einrichtungsbranche. Als professionel-

ler oder privater Nutzer können Sie auf alle frei zugänglichen Kataloge 

zugreifen und die 3D-Objekte kostenfrei downloaden und weiterverwen-

den. 

 

Die 3D-Daten stehen in den Dateiformaten DWG (AutoCAD®-Format), 

DXF, 3DS, SKP, SAT oder OFML zur Verfügung. Diese Formatvielfalt 

eröffnet Ihnen ein weites Einsatzfeld. Sie können die Planungsobjekte 

im Browser öffnen, in das kostenfreie Planungsprogramm pCon.planner 

sowie direkt in AutoCAD® bzw. Auto-CAD Architecture® laden. 

 

Namhafte Hersteller aus vielen Ländern sind bereits mit ihren Katalogen 

präsent. 

 

Lassen Sie sich inspirieren 


