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Gut aufbereitete Daten für den Ingenieur sind der beste Weg 
zum Produktverkauf 
Während der Realisierungsphase kauft der Investor nur die 
Produkte, welche auch in der technischen Dokumentation bzw. in 
der Ausschreibung enthalten sind. Von der Zusammenarbeit mit den 
Planern und der Qualität der ihnen zur Verfügung gestellten 
Materialien hängt weitestgehend der Verkauf Ihrer Erzeugnisse ab. 
Heutzutage werden fast alle Projekte am Computer erstellt. Deshalb 
sollte der Planer komplette Produkt-Bibliotheken erhalten, die sich 
unkompliziert in verschiedenen CAD-Programmen verwenden lassen.  

Die Qualität Ihrer Projektierungsunterlagen muss der Qualität Ihrer Produkte entsprechen. 
Nur das Vorhandensein einzelner Blöcke in dwg-Dateien garantiert noch nicht deren Verwendung im Projekt. 
Stellen Sie den Planern komfortable CAD-Bibliotheken zur Verfügung und Ihre Produkte werden häufiger 
verwendet und somit häufiger verkauft! 

Bereits mehrere zehntausende Anwender nutzen das Programm CADprofi, eine Applikation für die am 
häufigsten verwendeten CAD-Programme, wie: AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, progeCAD, ZWCAD, IntelliCAD 
und andere. Bei der Entwicklung der Software arbeiten wir gern mit den führenden Herstellern zusammen. So 
erhält der Planer neben dem Programm eine große Sammlung von Herstellerbibliotheken, welche leicht in 
Projekten einsetzbar sind. 

Produkte zu CADprofi hinzufügen  – CAD-Daten erstellen 
Eine vollständige CAD-Bibliothek enthält CAD-Blöcke (Zeichnungen mit Ansichten) sowie Katalogdaten unter 
Berücksichtigung der Produktbezeichnungen, Katalognummern und eventuell anderer technischer Parameter. 
Diese Daten können Sie auch direkt zum Programm CADprofi hinzufügen. Zu diesem Zweck wird kostenlos eine 
„offene” Version des Programms bereitgestellt, mit der bequem Produkte hinzugefügt, Beschreibungen 
erstellt, technische Daten, Fotografien und Datenblätter ergänzt werden können.  

Beachten Sie aber, dass Sie über Rechte zur Verwendung der hinzugefügten Daten verfügen müssen. Das ist 
insbesondere dann wichtig, wenn die Zeichnungen durch Dritte erstellt wurden. Unabhängig davon wie die 
Daten entstanden sind, empfehlen wir den Abschluss eines Vertrages, in dem diese Fragen geregelt werden.  

Unserer Erfahrung nach verfügen bereits viele Hersteller über CAD-Zeichnungen. Häufig jedoch ist die Basis 
dieser Zeichnungen nicht komplett oder vorhandene Zeichnungen sind für die Projektierung nicht geeignet. In 
diesem Fall kann man das bereits fertige Material zu CADprofi hinzufügen und dann schrittweise ergänzen.  
Profitieren Sie von unseren Erfahrungen bei der Erstellung neuer Daten oder der Anpassung bestehender 
Zeichnungen an die Bedürfnisse der Planer. 

Verwendung der Daten in CAD-Programmen 
 Die im entsprechenden Format gelieferten Daten werden kostenlos zum CADprofi hinzugefügt. 

 Optional kann eine spezielle Programmversion 
vorbereitet werden, welche ausschließlich Ihre 
Produktbibliothek enthält. Die Lizenz hierfür ist 
unbefristet und erlaubt kostenlose Weitergabe an 
die Anwender als CD/DVD oder Internet-Downloads. 
Das Programm ist ein perfektes Marketingwerkzeug 
und viele Hersteller sind von dieser Form der 
Zusammenarbeit bereits überzeugt. 
Die Lizenzkosten sind vergleichbar mit einer 
ganzseitigen Anzeige in einem Branchenmagazin, die 
Effekte jedoch deutlich höher. 

 
Viele Planer warten auf Ihre Produktbibliotheken. Eine 
Kooperation mit unserer Firma garantiert Ihnen Erfolg. 
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