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Mehr Beschläge in 3D
Der Softwarehersteller Extragroup
hat seinen Programmen „Vectorworks interiorcad“ und „profacto
2016“ diverse Ergänzungen und
Features mit ins neue Jahr gegeben.
Der Fertigungsrealismus als völlig neue
Art der Möbelplanung geht in die
nächste Runde: „Vectorworks interiorcad“ enthält nun ein umfangreiches Paket an 3D-Beschlägen mit CNC-Bearbeitungen, die sich in Korpusmöbeln
und freien Bauteilen verplanen lassen.
Wo verfügbar, hat Extragroup hierfür
direkt Daten der Hersteller eingelesen,
beispielsweise von Schubkästen von
Häfele oder von Bändern von Hettich.
Dieses Sortiment wurde um die wichtigsten Verbinder, Bänder und Schubkästen der anderen Hersteller, um Render-Materialien und Vorlagen für Korpusmöbel ergänzt. Außerdem wurde
der Komfort der neuen Werkzeuge
deutlich verbessert. Der Korpusgenerator unterstützt nun rekursive Frontauf-

teilungen. Schräge Fronten können
erstmalig mit Winkelbändern versehen
werden, und es ist möglich, mehrere
Beschläge auf einmal zu platzieren.
Neue, kostenlose Einführungsbücher
helfen beim Erlernen der neuen Technik. Mit „profacto 2016“ wird die
Branchensoftware auf ein neues UserInterface umgestellt: Alle Übersichten
sowie das Kunden- und LieferantenModul wurden bereits an die neue Generation hochauflösender Bildschirme
angepasst. Schrift, Grafiken und Fenster werden auch auf sogenannten Retina-Displays gestochen scharf angezeigt.
Im Laufe des Jahres kommen Kunden
durch kontinuierliche Updates in den
Genuss weiterer modernisierter Module. Um neuen Anforderungen der Arbeitswelt gerecht zu werden, wurden
Arbeitszeitmodelle in den Betriebskalender integriert. 

Weitere Informationen
www.extragroup.de

Schnell
gefunden
Griffwerk hat seinen Internetauftritt
überarbeitet. Die Gestaltung wurde an
das aktuelle Corporate Design angepasst und die Benutzerführung neu
strukturiert. Handwerker, Fachhändler,
Architekten und Endkunden profitieren
von der logisch aufgebauten Benutzerführung. Neu ist: wer gezielt sucht,
kann Filter nutzen, Griffwerk hat dieses
Instrument für den Glastür- und Beschlagbereich adaptiert. Außerdem leitet die Seite direkt zum Fachhandel
weiter und gibt mittels „Shop Finder“
mögliche Bezugsquellen an. Ausgewählte Produkte können auf einem Merkzettel gespeichert, ausgedruckt oder
weitergeleitet werden. Für Handel und
Handwerk stehen auf der Seite zudem
Nachrichten über Neuheiten für eigene
Online-Aktivitäten zur Verfügung. 

Weitere Informationen
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www.griffwerk.de

Beliebte
Xing-Gruppe

„Vectorworks interiorcad“ enthält nun ein umfangreiches Paket an 3D-Beschlägen
mit CNC-Bearbeitungen.
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Die von der exakt gegründete XingGruppe „Mobile Monteure“ erfreut sich
weiter wachsender Beliebtheit. Nachdem wir im Dezember 2014 das 1000.
Gruppenmitglied vorstellen konnten,
hat sich die
Zahl der Anmeldungen
mittlerweile
auf über 1100 erhöht. Monteure, Montagebetriebe und Unternehmen nutzen
die Plattform des Business-Portals intensiv, um Aufträge anzubieten, nach
Aufträgen zu suchen und Stellen zu offerieren. Es lohnt sich also, Teil der
Xing-Gruppe zu werden.
www.xing.com/net/montagebetriebe

