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Praktische Arbeitshilfe

Wer außerhalb der regulären

Geschäftszeiten Angebote erstellen

möchte, findet jetzt dazu im neuen

Internetauftritt von Reichert Holz-

technik rund um die Uhr eine

hilfreiche Arbeitsunterstützung.

In seine aktualisierte, benutzerfreund-
lich gestaltete neue Homepage hat der
Lackspezialist ein Konfigurations-Tool
zum Kalkulieren integriert. Das führt
Nutzer selbsterklärend durch das Pro-
gramm. Damit lassen sich alle Preise für

das gesamte „Direkt“-Sortiment ermit-
teln und Kosten für Projektanfragen
schnell kalkulieren. So liegen ohne gro-
ßen Aufwand individuelle Angebote zur
Weiterleitung an Kunden in kürzester
Zeit vor. Ein weiterer Vorteil: Über die-
se Konfiguration besteht zudem die
Möglichkeit, jeden Artikel aus dem
„Direkt“-Frontenprogramm bei Rei-
chert Holztechnik online zu bestellen.

Weitere Informationen

www.reichertht.de

Edle Oberflächen

Die Reichert Holztechnik GmbH
& Co. KG fertigt Mattlack-, Hoch-
glanz- und Strukturoberflächen,
ebenso handgearbeitete Strichlack-
oberflächen und authentische Pati-
nierungen. Darüber hinaus gehören
furnierte Bauteile, ein Massivholz-
Frontenprogramm, individuelle
Konstruktionen und Komplettlö-
sungen für Klein- und Solitärmöbel
zum Programm. Mit dem Wand-
paneelen-Sortiment in Echtholz
„Reliefholz by Nature“ hat sich das
Unternehmen aus Pfalzgrafenweiler
weitere Märkte eröffnet.

Online immer verfüg-

bar: Der Konfigurator

von Reichert Holztech-

nik ist eine hilfreiche

Arbeitsunterstützung

für die Kalkulation von

Angeboten.

Reichert Holztechnik hat

seine Homepage neu ge-

staltet und äußerst benut-

zerfreundlich optimiert.

Der Lackspezialist präsen-

tiert hier seine Kompetenz-

bereiche mit vielen interes-

santen Anwendungsbei-

spielen.
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Die Softwarespezialisten von DPS wol-
len von der kleinen Einzellösung bis
zum umfassenden Gesamtkonzept maß-
geschneiderte Lösungen anbieten. Das
Angebot des „Solidworks“-Resellers be-
ruht dafür auf Standardprodukten füh-
render Softwarepartner wie Dassault
Systèmes, SolidCAM und Sage sowie
auf DPS-eigenen Modulen. Zum Ange-
bot gehören auch umfangreiche Schu-
lungen und Fortbildungsveranstaltun-
gen. Im Rahmen der diesjährigen
„DPS-Foren“ wird unter anderem zum
ersten Mal die 2017er-Version des 3D-

Anwender-Fortbildung

DPS Software lädt zu Anwender-

Foren für „Solidworks“, „SolidCAM“

und „Sage“ ins schwäbische Fellbach

und nach Münster ein.

CAD-Programms „Solidworks“ vorge-
stellt und in zielgruppenrelevanten Ein-
heiten im Detail geschult. Die teilneh-
menden Kunden haben zudem die
Möglichkeit, sich zum „Certified Solid-
works Associate“ (CSWA) zertifizieren

zu lassen. Das breit gefächerte Vortrags-
programm von Kunden, Anwendern
und Experten zu CAD, CAE, CAM,
PDM und ERP ist so angelegt, dass es
eine gezielte Fortbildung nach persönli-
chen Bedürfnissen ermöglicht.
Weitere Programmpunkte werden lau-
fend auf der DPS-Homepage unter
www.dps-forum.de veröffentlicht. Das
DPS-Forum Süd findet am 13. Okto-
ber in der Schwabenlandhalle in Fell-
bach statt, das DPS-Forum Nord am
8. November im Messe- und Kongress-
zentrum Halle Münsterland im westfä-
lischen Münster. Die Teilnahme an den
Foren sowie alle Seminare und Fortbil-
dungen der beiden Veranstaltungen
sind auch für Nichtkunden kostenfrei
unter www.dps-forum.de buchbar. �Gut besucht: das DPS-Forum 2015
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