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MINDESTBESTELLWERT

Aktuell gibt es keinen Mindestbestellwert mehr im Raumplaner.

SCHRANK DIMENSION Z

Bisher war es so, dass die Schrankhöhe auf 2.750 mm begrenzt wurde. Dies resultiert aus den Plattenformaten, welche wir verwenden. Jetzt 
ist es so, dass die Automatik prüft, wie groß die Seite ist. Solange diese nicht über 2.750 mm ist, ist alles in Ordnung. 
Möchten Sie einen Schrank planen, der z. B. 2.850 mm groß ist, – müssen Sie dies bei der Höhe eintragen. Zunächst erscheint dann eine 
RedBox, diese verschwindet wieder, wenn Sie einen Sockel mit 100 mm einfügen.
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ECKAUSBILDUNG BEI DACHSCHRÄGEN

Nun haben Sie die Möglichkeit zu wählen, wie die Eckausbildung bei Dachschrägen aussehen soll.  
Aktuell gibt es zwei Möglichkeiten, welche Sie unter dem Reiter:  
Korpus >> Eigenschaften >> Dachschräge (siehe Bild rechts) auswählen können. 

KLEIDERSTANGE AN FACHBODEN
 
Mit diesem Kundenstand gibt es auch die Möglichkeit, eine Kleiderstange an einem 25 mm Fachboden zu verplanen.
Innenleben >> nicht konstruktive Holzbauteile >> Fachboden (siehe Bild).
 

Variante 2:
„Seite geht durch schräg abgelängt ohne 
Kante“

Dies bedeutet, dass die Kante gem. der 
Dachschräge schräg abgesägt wird. Eine 
Kante wird hier aber nicht angefahren, hier 
sieht man dann die rohe Spanplatte (siehe 
Bild). 

Variante 1:
„Seite 90° abgelängt mit Kante“

Dies bedeutet, dass die Seite 90° abgelängt 
wird und eine Kante angefahren wird (siehe 
Bild).
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FRACHTKOSTEN

Frachtkosten werden ab diesem Stand nicht mehr direkt ausgewiesen. Dies findet jetzt über einen Aufschlag auf die Gesamtplanung statt. Hier-
durch werden wir preislich auch noch etwas attraktiver.

HOLZSCHUBKÄSTEN

Es gibt jetzt die Möglichkeit, die Bodenstärke bei Holzschubkästen zu wählen. Dies geschieht über einen Schalter bei den Schubkästen (siehe 
Bild). Wählbar sind die Stärken 6 mm (Standard) und 12 mm.

RAUMPLANER PREMIUMDEKORE ALS HAUPTGRUPPE

Unter der Hauptgruppe „Premiumdekore“ sehen Sie ab sofort alle Raumplaner Premiumdekore auf einen Blick. Das spart Ihnen Zeit bei der 
Suche nach unserem günstigen Premiumsortiment.

NEUE SPAN-/ STAHLSCHUBKASTEN OBERFLÄCHEN 

Mit dem neusten Update werden die Dekore für unsere Schubkästen um unser Premiumsortiment in 16 mm erweitert. Nun erhalten Sie somit 
Zugriff auf sechs verschiedene Dekore.
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LOCHREIHE

Wir haben zwei Neuerungen, welche die Lochreihe betreffen.

Zum einen wird ab sofort immer auf der linken Seite angezeigt, in welchem Bereich eine Lochreihe gebohrt wird. Dies geschieht wie bisher 
immer nur dann, wenn ein Fachboden verplant wurde. Wurde kein Fachboden eingefügt, so wird auch kein Bereich angezeigt.

Es wurde mehrfach die Anforderung gestellt, dass man eine Lochreihe auch erzeugen können muss, ohne dass man einen Fachboden verplant. 
Aus diesem Grund haben wir jetzt einen Fachboden „Dummy“ (siehe Bild) eingebaut, mit dem man die Lochreihe erzeugen kann. Dieser Dummy 
wird nur im Raumplaner dargestellt, aber nicht produziert wiederum die Lochreihe wird gebohrt.

VERBESSERUNG DER ANGEBOTSDARSTELLUNG

Das Angebot wurde weitreichend überarbeitet. Ihnen werden nun mehr Details bei der Auswertung angezeigt. Zudem werden bei der Front-
zeichnung ab sofort die Maße der einzelnen Fronten dargestellt.

SOCKEL VERLÄNGERN

Mit der Funktion „Sockel verlängern“ haben Sie auf der Profiseite die Option, per Millimeter Eingabe nahezu alle Sockelvarianten nach links 
sowie rechts zu verlängern, um einen Überstand über das gewöhnliche Maß hinaus zu generieren. Profiseite >> Korpus >> Sockel (siehe Bild).

FRONTÜBERSTAND

Die Funktion Frontüberstand auf unserer Profiseite wurde um die Option nach links sowie rechts ergänzt. Außerdem verlängern sich Fronten 
nun auch in der Dachschräge wie gewünscht nach oben. Profiseite >> Korpus >> Sockel (siehe Bild).
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FACHBÖDEN NACH HINTEN VERLÄNGERN

Wenn Sie die Rückwand eines Schranks löschen, verlängern sich die Fachböden automatisch bis zur Korpus Hinterkante. Beachten Sie dabei, 
dass das darunterliegende konstruktive Element (Konstruktionsboden) immer ebenfalls bis nach hinten verlängert werden muss, damit sich aus-
nahmslos alle Fachböden im darüber liegenden Fachbereich entsprechend automatisch verlängern.

KANTEN WÄHLBAR

Es gibt jetzt die Möglichkeit, dass man die Korpusvorderkanten und die 
Vorderkanten vom Innenleben 19 mm / 25 mm einzeln verändern kann.

Die Schalter befinden sich unter: 
Oberfläche >> Korpus
Oberfläche >> Innenleben 19 mm / 25 mm.

Dies Auswahl findet über die Dekore statt und es können alle Dekore 
gewählt werden, welche wir im Raumplaner anbieten.
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