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pCon.planner 6 Refresh-Kurse
Am 06./07. September und 20./21. September sowie am 09./10.
November 2011 bieten wir Refresh-Kurse für den pCon.planner 6 auf
Basis von einzelnen Modulen an.
Kursvoraussetzungen:
Dieser Kurs baut auf den vorangegangen Grundausbildungen auf. Voraussetzung für die Teilnahme an einem Refresh-Kurs ist die absolvierte 2tägige Grundausbildung.
Zielgruppe:
Planungs- und Aussendienstmitarbeiter, die bereits mit dem pCon.planner
6 arbeiten und die oben aufgeführten Voraussetzungen erfüllen.
Wollen Sie IHRE Kenntnisse prüfen? Wir stellen Ihnen gerne ein Prüfungsdokument zur Verfügung, anhand dessen Sie sich selber bewerten/
beurteilen und dann für die entsprechende Schulung anmelden können.
Melden Sie sich bei Bedarf per Mail schulung@weber-os.ch / Betreff:
Prüfung pCon.planner 6 und wir stellen Ihnen gerne die notwendigen
Unterlagen zu.
Die detaillierten Informationen und das Anmeldeformular für die RefreshKurse finden Sie auf unserer Homepage www.weber-os.ch.

pCon.catalog mit neuer Oberfläche
pCon.catalog in neuem Erscheinungsbild
pCon.catalog – der Suchdienst für grafische Kataloge – präsentiert sich
in einem übersichtlichen und modernen Design. Wir haben das Erscheinungsbild von pCon.catalog verbessert, damit Sie als Anwender einfacher zum gesuchten Produkt gelangen. pCon.catalog lädt Sie aber zugleich zum Stöbern in einer Vielzahl an Produktwelten ein.
Die wesentlichen Funktionen stehen Ihnen bereits auf der Startseite zur
Verfügung. Möchten Sie die Produktwelten im pCon.catalog wie Büro
und Objekt, Wohnmöbel, Wand- und Bodenbeläge, Beleuchtung oder
Medizintechnik durchsehen, wählen Sie den entsprechenden Link. Danach werden alle Hersteller angezeigt, die passenden Produkte und
Lösungen anbieten.

Concept Office Version 6.0
Mehr Power und Sicherheit für Ihr Unternehmen!
Die neue Concept Office Version 6 steht kurz vor der Markteinführung.
Concept Office 6 vereint die stabilen und ausgereiften Werte der Vorgängerversion mit den Vorzügen einer neuen, modernen und technologisch zukunftsorientierten Lösung.
Lassen Sie sich überwältigen von einem neuen Concept Office 6. Sie
können gerne einen Gesprächstermin mit uns vereinbaren. Wir freuen
uns auf Sie!
PS: Falls Sie geplant haben neue Hardware anzuschaffen, finden Sie auf
unserer Homepage die neuen Systemvoraussetzungen.

pCon.planner 6.4
Der Countdown für neuen 3D-Raumplaner läuft!
Ende September wird der pCon.planner 6.4 erscheinen. Einige geplanten Funktionen:





Flächenlicht (Simulation von Leuchtstoffröhren)
Schnellere grafische Darstellung
Fenster konfigurieren

Weitere Informationen folgen.

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 unterbreitet dem Anwender bereits während der Eingabe des Suchstrings Vorschläge und führt ihn schneller zum gewünschten Ziel.
Folgende Hersteller sind
in Vorbereitung:

pCon.catalog-Newsletter
neu dabei:

Four Design, Edsby,
Artmodul, Dauphin Home, OKA

Herstellerdaten über pCon.update
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

Einfach überzeugend
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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 aus unserem Verteiler gelöscht.
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