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Sehr geehrter easyABS / plan4-Anwender,
Eine neue Version von easyABS und plan4[kitchen] ist verfügbar.
Einige Anwenderwünsche wurden realisiert, es lohnt sich also, den Newsletter zu
lesen!
Alle Newsletter sind auch im Internet unter https://www.afservice.at/newsletter
abrufbar.
Wenn Sie ausführlichere Infos zu einzelnen Punkten benötigen rufen sie uns an, wir
sind Ihnen gerne per Telefon oder Fernwartung behilflich.

In dieser Ausgabe:

•

Software-Update

•

Neue Produktkataloge ewe/FM/INTUO

•

Neue Produktkataloge SMART

•

Neue Produktkataloge ewe, ewe-SMART, FM, FM-Smart

•

Preview: Fotorealismus

für easyABS + plan4[kitchen]
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Software-Update

Neue Liste „Verrechnungspunkte“
Für jene Kataloge, welche mit Verrechnungspunkten arbeiten (vor allem die deutschen
Hersteller), wurde eine neue Liste geschaffen. Die Liste ist im Fußbereich des Auftragskopfs
aufrufbar. Für die Summierung nach Warengruppen muss also nicht mehr der Margenbericht
verwendet werden.

Neuer Auftragsbrowser
Die Auftragsübersicht wurde übersichtlicher gestaltet. Das Kopieren oder Löschen eines
Angebots erfolgt nun direkt in der jeweiligen Zeile:

Auf Basis des Auftragsstatus werden die Zeilen unterschiedlich eingefärbt:

Abgeschlossen = hellgrau; Kunde rückrufen = rot; geliefert und montiert = grün;
Bestellung beim Hersteller = gelb; in Bearbeitung = schwarz
Empfehlung: zumindest abgeschlossene Aufträge auf ABG setzen
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Neue Einstellungsmöglichkeiten
Über die Funktion „Basistabellen“ im Hauptmenü können im Eintrag „AUFTRAG“ (zum
Bearbeiten à Doppelklick) einige Grundeinstellungen getätigt werden:

Hintergrund für Adresse: gibt an, ob der blaue Hintergrund im Adressbereich gedruckt wird
oder nicht:

Lieferadresse auf AB+RE: soll die angegebene Lieferadresse auf der Aufträgsbestätigung und
der Rechnung gedruckt werden oder nicht
„Abw.Modell“-Farbe Druck: gibt an, in welcher Farbe ein abweichendes Modell in der
Auftragsposition sowie ein manueller Sondertext gedruckt werden
S = Schwarz = wie bisher
B = Blau
R = Rot

Immer maximieren: gibt an, ob der Auftragsbrowser und die Auftragsbearbeitung immer
maximiert (= in Bildschirmgröße) geöffnet werden soll. Ist diese Option nicht aktiviert, so
kann man mit den entsprechenden Buttons in den Funktionen dieses maximieren auf Wunsch
auslösen.

Maximieren Auftragsbrowser und Auftragsbearbeitung
Besonders bei großen Monitoren wurde nur ein Teil des verfügbaren Bildschirmplatzes - z.B.
für den Positionsbrowser innerhalb eines Auftrags - genutzt, da die Funktion eine fixe Größe
hatte. Nun kann man entweder mit Button oder in obigen Grundeinstellungen beide
Funktionen maximieren; so sind nun z.B. bei einem 24“-Monitor über 40 Positionen im
Positionsbrowser sichtbar, das ist i.d.R. der gesamte Auftrag.

Neue Produktkataloge ewe/FM/INTUO, GARANT ewe, GARANT FM
Neue Produktkataloge SMART
Die neuen Kataloge 7 / 2017 werden per Mail bereitgestellt.
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Neue Produktkataloge ewe, ewe-SMART, FM, FM-SMART

Die neuen Kataloge 7 / 2017 werden per Mail oder DVD bereitgestellt.
Bitte beachten Sie, dass bei Planungen mit den neuen SMART-Katalogen
auch nur Artikel aus den SMART-Typenlisten verfügbar sind.

Preview Fotorealismus

Wir basteln eifrig am Fotorealismus, die Auslieferung erfolgt voraussichtlich
im Herbst 2017.

Der Aufwand ist deshalb erheblich, weil sämtliche (hunderte) Farben in
Richtung Fotorealismus optimiert werden müssen.

für easyABS + plan4[kitchen]
Wir haben 2 Kriterien zu berücksichtigen:
-

Die Hersteller liefern immer häufiger Updates an uns
Softwarehäuser aus (in der Regel mehrmals jährlich)

-

Insbesonders ewe/FM bieten viele verschiedene Katalogvarianten;
so sind die neuen Laufmeterlisten nun nicht mehr im Hauptkatalog,
sondern in den neuen SMART-Katalogen abgebildet, weiters gibt es
eigene Datenversionen für GARANT, Export usw. Stand heute
pflegen wir für ewe/FM/INTUO 14 (!) verschiedene Kataloge.

-

Aus obigen Gründen sehen wir uns gezwungen, ab 2018 die Preise
moderat anzuheben, das genaue Ausmaß der Erhöhung geben wir
Ihnen rechtzeitig bekannt.
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Verbesserungsvorschläge zum Newsletter nehmen wir gerne
entgegen. Sollten Sie keine Zusendung mehr erwünschen, so
antworten Sie einfach auf dieses Mail mit dem Hinweis „Abmelden“.
Sollten Sie eine Zusendung an weitere Mailadressen
wünschen, so schicken Sie uns ein Mail mit allen
gewünschten Empfängern.
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Newsletters darf in irgendeiner Form ohne schriftliche
Genehmigung reproduziert, vervielfältigt oder verbreitet werden. Für die Nutzung der enthaltenen
Informationen oder die fehlerfreie Funktion wird keine Haftung übernommen. Der Benutzer ist für
eventuell entstehende Schäden alleine verantwortlich.

Newsletter-An/Abmeldung: office@afservice.at
Website: www.afservice.at
AFService , Schauersberg Au 7, 4600 Wels/Thalheim

Hotline-Telefon: 0699 1203 0995
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