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KONFIGURIEREN DIREKT AM PRODUKT!&NBSP;

NOCH MEHR KOMFORT DANK OAP!&NBSP;

NDJK.FBH.DS
OFML-Daten erlauben die intuitive und komfortable Zusammenführung kaufmännischer und grafischer
Produktdaten. Schon heute arbeiten viele unserer Kunden mit OFML-Anwendungen wie pCon.planner, pCon.box
und pCon.facts. Wir unterstützen diese Arbeit durch aktuelle 3D-Daten, Bedienungsanleitungen oder technische
Informationen zu unseren Produkten.

Durch OAP (OFML Aided Planning) wird die Nutzung unserer Planungshilfen nun noch komfortabler und
intuitiver. Ab sofort ist es möglich, auch bei komplexen Produkten wie zum Beispiel HUB Konfigurationen
direkt am 3D-Modell zu ändern. Hierfür erscheinen nun bei vielen unserer Produkte, zusätzliche Symbole – so
genannte Interaktoren. Mit ihrer Hilfe ist es nun möglich, Produkteigenschaften mit einem Klick zu verändern
oder einzelne Elemente eines Produktes hinzuzufügen oder zu löschen. Das macht Spaß und spart auch noch
jede Menge Arbeitszeit!

OFML-Daten mit OAP stellen eine enorme Erleichterung im Planungsprozess oder auch bei der
Produktkonfiguration am Point of Sale dar. Sie finden die jeweils aktuellsten Daten zu unserem Produktportfolio in
der pCon-Umgebung.
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NEUES OFML DATENUPDATE
OKTOBER´20 DATENRELEASE JETZT VERFÜGBAR

In diesem Daten-Release haben wir unsere Daten um einige Funktionen erweitert und sind uns sicher mit diesen
neuen Funktionen ihre Arbeit erheblich zu erleichtern.

Ein Mehrwert, den wir mit diesem Update verteilen, ist zum Beispiel die Ergänzung unserer Modelle mit OAPSymbolen bei fast allen Produkten.

Dieses neue Konzept in der OFML Datenanlage erlaubt die Konfiguration komplexer Produkte interaktiv direkt
am Artikel, also mit Symbolen in 3D, und das für die Programme pCon.planner genauso wie in der pCon.box,
pCon.facts und dem online Basket.

Folgende Datenaktualisierungen wurden vorgenommen

In der Serie EVERYis1 wurden die Polsterdrehstühle EV162 und EV167 mit hohem Rücken hinzugefügt.
Weiße Every-Armlehnen sind jetzt auch verfügbar.
Die Serie UPis1 wurde um den UP-Junior ergänzt.
Bei allen Kollektionen, die die Bezugsqualität Lucia beinhalten, wurde ein antimikrobieller Stoff
hinzugefügt: Performance Lucia Plus.
Unter Corona Zubehör befinden sich unsere antimikrobielle Bürostuhl-Hussen

Laden Sie pCon.facts [Link: https://apps.apple.com/de/app/pcon-facts/id1302104195] jetzt kostenlos herunter
und tauchen Sie ein in die interaktive Welt von Interstuhl.

Die APP’s pCon.facts und pCon.box sind in diesen App Stores verfügbar:

Aufkommende Fragen beantworten Ihnen gern:
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Herr Oliver Strobel, e-mail: o.strobel@interstuhl.de

Frau Georgia Link, e-mail: g.link@interstuhl.de
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