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INFORMATION ZUM MONATS DOKUMENT

Hiermit möchten wir Sie informieren, dass wir uns dazu entschieden haben das Neuheiten Dokument, welches wir mit jedem Kundenstand 
herausgebracht haben, zu ersetzten.
In Zukunft werden wir jeden Monat mit dem Kundenstand ein „Monats Dokument“herausbringen. In diesem Dokument werden Sie so wohl 
die Neuheiten für den aktuellen Monat finden als auch Dinge, die Sie zum Raumplaner wissen sollten.

BESTELLEN IM RAUMPLANER

Ab dem Kundenstand März 2021 können Sie bis auf weiteres keine Ware mehr bei uns bestellen.
Hintergrund ist, dass wir aktuell auf Grund verschiedener Probleme, Ihnen nicht die von uns erwartete Qualität liefern können.
Wir werden in den nächsten Wochen an verschiedenen Stellschrauben drehen, bis wir die Qualität liefern können. Sobald wir wieder liefern 
können werden wir Sie informieren.
Beim Start des Programms erhalten Sie einen Hinweis.

Auf der Seite, wo Sie bestellen konnten, befindet sich 
ebenfalls nur noch der Hinweis.
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GUT ZU WISSEN

Pflichtupdate
Wenn Sie bestellen möchten, wird ab sofort geprüft, auf welchem Kundenstand Sie sich befinden. Sollten Sie sich auf einem veralteten Stand 
befinden, können Sie erst nach einem Update auf den aktuellen Kundenstand wieder bestellen. 

Türen von Hettich
Wie Sie sicherlich schon mitbekommen haben, hat es vor kurzem bei der Firma Hettich – im Werk für Topfbänder und Montageplatten – 
gebrannt hat. Da wir nicht gewährleisten können das wir durchgängig Bänder von Hettich liefern können, haben wir uns entschieden
Türen mit Bändern von Hettich vorerst aus dem Raumplaner heraus zu nehmen. Sobald wirwieder sicher mit Bändern der Firma Hettich ver-
sorgt werden, werden wir auch wieder Hettich Türen im Raumplaner freischalten.

Situation am Rohspanmarkt
Auf Grund der derzeitigen Lage am Rohspanmarkt und die damit verbundenen Lieferverzögerungen müssen wir darauf hinweisen, dass es 
auch mit Schränken aus dem Raumplaner zu Lieferverzögerungen kommen kann.
Wir haben auch im Raumplaner einenentsprechenden Hinweis geschalten.

Backup Funktion
Sollte der Raumplaner unvermittelt abstürzten, haben Sie die Möglichkeit ein vom Raumplaner automatisch erstelltes Backup wieder her zu 
stellen. Nach dem Sie das Programm erneut gestartet haben, gehen Sie ohne Zwischenschritte wie nachfolgend beschrieben vor.

Sie müssen folgende Schritte ausführen:
• In der Ecke unten rechts befindet sich ein „E“, bitte mit einem Klick auswählen. Im HTML Menu rechts geht eine neueSeite auf.
• Dort befindet sich oben ein Backup Button. Mit einem Klick darauf, wird der letzte Stand ihrer Planung vor dem Absturz wieder hergestellt.
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NEUHEITEN: KLAPPEN IM RAUMPLANER

Ab diesem Monat haben Sie die Möglichkeit auch Klappen im Raumplaner zu verplanen.
Als erste Klappe, haben wir den BeschlagAventos HK Top von Blum zur Konfiguration
freigeschaltet.

Im Menu unter Front -> Klappen finden Sie den Reiter „Einfügen Anteilig“.
Die Funktion „Einfügen per Maß“ wird in nächster Zeit auch noch kommen.


