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Der neue Standard unter der Tür 

Drei Jahre, die vieles verändert haben: An 

der Holz 2013 startete die CardaTec AG  

in den Markt der Türabsenkdichtungen. 

Heute hat sich bereits ein gewisser Stan-

dard entwickelt. Die Produkte werden am 

Stand greifbar. Funktionsmodelle zeigen, 

dass mit gerade mal drei Typen an Dich-

tungen so gut wie alle Türarten brand-

dicht, rauchdicht, schalldicht und zugluft-

dicht werden. Diese übersichtliche 

Modellpalette entspricht dem Prinzip von 

CardaTec, es dem Planer, Händler und 

Verarbeiter so leicht wie möglich zu 

machen. Wie sich Bestellprozesse, Lager-

haltung und Montage bei CardaTec gestal-

ten, erläutern die drei Inhaber jeweils am 

individuellen Beispiel des Besuchers – ein 

Hauptanliegen der Messepräsenz. Aber 

auch Kenner der Dichtungen «D1», «D2» 

und «D3» sehen in Basel Neues: Ein ver-

bessertes Dichtprofil erhöht den Kanten-

druck, und die neuen 13-mm-Befestigun-

gen sorgen für einen schnelleren, 

ästhetisch sauberen Einbau.

CardaTec AG

8867 Niederurnen

Halle 1.1, Stand B44

→ www.cardatec.ch

Für den effizienten Verkaufsprozess 

«Winner Design» ist eine professionelle 

Planungslösung von Compusoft für den 

effizienten Verkaufsprozess von Küchen, 

Badmöbeln, Einbauschränken und Garde-

roben. Parallel zur Planung in 3D wird die 

Kalkulation automatisch und in Echtzeit 

im Hintergrund nachgeführt. Möglich 

machen dies die umfangreichen und 

aktuellen Bibliotheken an Herstellerdaten 

in 3D – inklusive Beschrieb und Preise 

(Spülen, Armaturen, Elektrogeräte usw.). 

Am Ende der Planung sind so nicht nur 

die Ansichten und Perspektiven erstellt, 

sondern auch das Angebot, die Auftrags-

bestätigung sowie die Bestellung sind auf 

Knopfdruck bereit. Somit werden Arbeits-

abläufe nicht nur effizienter, sondern auch 

die Anzahl von Planungsfehlern wird 

minimiert und so des Schreiners Profit 

verbessert. Diese Software kann auch 

optimal als Ergänzung zum bestehenden 

CAD eingesetzt werden. Zur Präsentation 

der Küche bietet sich die Cloud-Lösung an, 

mit der dem Kunden auf seinem Tablet in 

kürzester Zeit die Planung freigeschaltet 

werden kann. 

CompusoM Schweiz AG

9015 St. Gallen

Halle 1.0, Stand S03

→ www.compusoftgroup.com

CAD «Vectorworks interiorcad» 

Am Stand von Computer Works erfahren 

Schreiner alles rund um das speziell für 

die Holzbearbeitungsbranche angepasste 

CAD «Vectorworks interiorcad». Sprechen 

kann man mit den langjährigen Anwen-

dern Franz Lipp und Raphael Meier, die 

demonstrieren, wie sich die Arbeit durch-

gängig von der Planung bis zur CNC-

Produktion organisieren lässt. Oder zählt 

die gestalterische Freiheit wie für die 

Studierenden der HFTG Zug? Diese möch-

ten ihre Ideen genau so im CAD festhal-

ten, wie sie sie im Kopf haben. Auch dann 

ist «Vectorworks interiorcad» mit seinen 

2D- und 3D-Werkzeugen die passende 

Lösung. 

Am Stand wird auch die Software «Cinema 

4D» gezeigt, mit der man in kurzer Zeit 

fotorealistische Darstellungen, Fotomon-

tagen und Animationen für Kunden 

professionell erstellt. Mit dem Programm 

«SketchUp Pro» präsentieren Schreinerin-

nen und Schreiner schnell und effektiv 

professionelle Konzepte und Ideen, was 

sie mehr Aufträge gewinnen lässt. 

Computer Works AG

4023 Basel

Halle 1.0, Stand S02

→ www.computerworks.ch
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