Newsletter 03 / 2018
AUSGABE März 2018

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/ 03/2018

•

Neue Produktkataloge ewe/FM 03/2018
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Software-Update

Auftragskopf
Varianten (Frontfarbe, Griff etc.) werden auf Plausibilität geprüft und ggf. rot eingefärbt; z.B.
bei Modellwechsel wird die Frontfarbe markiert, sofern sie beim neuen Modell nicht verfügbar
ist; weiters ist die interne Griffumstellung von ewe/FM besser visualisiert, der Griff muss neu
ausgewählt werden, ansonst wird kein Aufpreis gerechnet!

Preisgruppenübersicht
Zusätzlich wird nun am Ende der Übersicht eine Auflistung „Index + Modelle“ gedruckt.
Dadurch ist schneller ersichtlich, welche Modelle sich in welcher Preisgruppe befinden:

Die Index/Modell-Übersicht kann auch in der Funktion „Modelle“ im Hauptmenü gedruckt
werden.
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Einstellungen Preisgruppenübersicht
In den „Händlereinstellungen“ im Hauptmenü kann nun eingestellt werden, welche
Preisgruppen auf der Preisgruppenübersicht gedruckt werden sollen; diese Zuordnung wurde
bisher fix vergeben; da z.B. in den ewe/FM-SMART-Katalogen viele überflüssige Preisgruppen
vorhanden sind (da es keine Modelle mit diesen Preisgruppen gibt) könnten diese nun aus
der Übersicht eliminiert werden:

Druck Angebot/Auftragsbestätigung
Es steht ein zusätzliches Layout – wir haben es „Formell“ genannt, zur Verfügung. Sie
können es beim Drucken testweise begutachten; eine nachhaltige Voreinstellung erfolgt in
den „Basistabellen“, Tabelle „Auftrag“. Auch die Schriftarten können verändert werden, bei
Interesse können sie uns gerne anrufen.
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Neue Produktkataloge ewe+FM 03/2018
Die neuen Kataloge 03 / 2018 werden per Mail bereitgestellt. Seitens der Hersteller wurden
in etwa folgende Änderungen durchgeführt:
-

Preiserhöhung und diverse Preiskorrekturen

-

Modelle: die internen Modellkürzel wurden teilweise geändert, bestehende Aufträge
müssen ggf. nachbearbeitet werden!

-

Griffe: alle internen Griffkürzel wurden geändert, bestehende Aufträge müssen ggf.
nachbearbeitet werden!

Neue Produktkataloge ewe/FM 03/2018
Die neuen Kataloge 03/2018 werden per Mail ausgeliefert
-

Bestehende Planungen müssen hinsichtlich Modell und Griff
überarbeitet werden (aufgrund der Änderung der internen Kürzel bei
Modellen und Griffen)

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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