DIGITALISIERUNG oder BAUELEMENTE MARKT

FensterArt überarbeitet
Händlersoftware

Die Neuerungen auf einen Blick:
n Teamwork online: Mehrere Benutzer

können an einem Projekt arbeiten
n Übergeordnete und individuelle Projekt-

vorgaben und -standards für eine noch
schnellere und sicherere Erfassung
n Freie Konstruktionen, verbesserte

Schnittdarstellungen
n Technische Zeichnungen mit neuen

Formaten möglich
n Mehr Auswahl, Kombinationen und

Gestaltungsmöglichkeiten bei Sprossen,
Konstruktionen und Farben (auch Grundkörperfarben) sowie Türfüllungen
n Erweiterte Funktionen im Rollladen-

bereich
n Statische Berechnung erfolgt auf Basis

des Einbauorts der Elemente
n Positionen einfach tauschen per Drag-

Die Einstiegsseite des überarbeiteten Konfigurators.		

Screenshots: FensterArt

and-Drop
n Menüführung der Ausstattungen noch

Seit dem Jahr 2014 hat die FensterArt GmbH & Co. KG aus Werneuchen bei Berlin eine
Händlersoftware im Einsatz, die den Kundinnen und Kunden ein umfassendes und kostenloses Tool zur Verfügung stellt. Mit FensterArt24, so der Name des Konfigurators,
können diese nicht nur eine Bestellung beim Fensterhersteller auslösen, sondern darüber
hinaus auch Angebote, Auftragsbestätigungen und Rechnungen erstellen und schreiben.
Im Sommer 2021 hat FensterArt seine Händlersoftware überarbeiten lassen, die sich nun
im neuen Gewand und mit neuen Features präsentiert.
„Unsere Händlersoftware hat schon von Beginn an großen Anklang gefunden. Im Sommer
haben wir diese Software komplett überarbeiten lassen. Es ist sozusagen kein Stein auf dem
anderen geblieben“, freut sich Kathrin Claus,
Geschäftsführerin bei FensterArt. Die gesamte
Programmlogik wurde auf den neuesten Stand
der Technik gebracht und um einige Funktionen erweitert. Dabei waren insbesondere die
Wünsche der Kundinnen und Kunden ausschlaggebend, woraufhin beispielsweise Projektvorgaben eingeführt wurden. „Wenn der
Kunde eine Standard-Ausführung für eines
seiner Bauvorhaben – beziehungsweise sogar
generell für alle seine Bauvorhaben hat – dann
kann er das Bauvorhaben vorbelegen und erspart sich bei der Erfassung eine Menge Arbeit“, erklärt Kathrin Claus.
Eine zusätzliche Software für die Verwendung
von FensterArt24 wird nicht benötigt. Lediglich ein funktionierender Internetzugang ist
Voraussetzung, um auf dem neuesten Stand
zu sein. Mit Hilfe des Projektcenters behalten
die Nutzer*innen den Überblick über die Be-

stellungen beziehungsweise die Dokumente
und können die Bauvorhaben wunschgemäß
organisieren. Mit der Händlersoftware lassen
sich unter anderem auch 3D-Animationen
oder Schnittdarstellungen erzeugen, die beispielsweise bei einer Präsentation beim Kunden eingesetzt werden können.

leichter verständlich über Bildleisten
n Anschlussverbreiterungen jetzt mit

individueller Stahlauswahl möglich
„Schulungen helfen weiter“
„Aktuell schulen wir unsere Kunden auf
Wunsch individuell zu den neuen Funktionen,
da die Händlersoftware jetzt doch etwas umfangreicher geworden ist. Trotzdem ist sie so
selbsterklärend, dass jeder sie auch ohne
Schulung nutzen könnte. Wenn man allerdings alle Tricks und Kniffe nutzen möchte
dann hilft die Schulung natürlich weiter“, so
Kathrin Claus abschließend.
www.fensterart.de/konfigurator

In acht Schritten werden die Nutzer*innen Step by Step durch das Menü geführt, bevor
die Bestellung ausgelöst und Angebot, Auftragsbestätigung oder Rechnung erstellt wird.
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