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Editorial
Sind Fachmessen noch zeitgemäss?

Nach einen Ereignisreichen ersten Halbjahr sind wir schon mitten in den Vorarbeiten eines für uns zentralen Anlasses, die HOLZ 19,
die alle drei Jahre stattfindet.
Vielmals bleibt bei den telefonischen Kontakten unter dem Jahr nur Zeit über die dringensten Fragen zu sprechen. In Basel können
wir den persönlichen Kontakt mit Ihnen pfegen und vertiefen. 
Häufig werden Fach- oder Publikumsmessen als "alten Hut" dargestellt, da man sich ja über alle Produkte per Internet informieren
kann. 
Wir selber sind der Überzeugung, dass wir uns an Fachmessen viel besser von Mensch zu Mensch, über aktuelle
Herausforderungen und Anforderung austauschen können, sowie Ihnen einen Überblick über neue Module oder Funktionen zu
geben.  
Deshalb freuen wir uns auf ihren Besuch an unserem Messestand, den wir wieder gemeinsam mit unseren Kollegen vom VSSS
betreiben. Details finden Sie nachfolgend in dem entsprechenden Abschnitt.

Herzliche Grüsse aus Kriens

Markus Lochmann und das Team von m.p.network GmbH

Unseren Newsletter werden wir Ihnen in loser Reihenfolge in 4-6 Ausgaben pro Jahr zustel len. Gerne können Sie diesen Newsletter auch Ihren Mitarbeitern
oder Kol legen weiterlei ten, die s ich für unseren Newsletter hier anmelden können. Aktuel le Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage.

Modul "DXF Export":
Haben Sie gewusst, dass mit ein paar wenigen Clicks das erfasste Fenster auch als CAD-Zeichnung verfügbar ist? Das Modul DXF-
Export ermöglicht die Ausgabe von Konstruktionen als DXF-Datei sowohl für die Innenansicht wie auch für die Aussenansicht.
Zusätzlich können Sie auch von jeder Scheibe die Kontur als CAD-Zeichnung ausgeben, was bei Sonderformen die Bestellung bei
Glaslieferanten vereinfacht.
Gerne führen wir Ihnen die Anwendung persönlich vor und beraten Sie vertrauensvoll in weiteren Fragen zu FenOffice.

Holz 2019  in Basel

http://www.mpnetwork.ch/de/dienstleistungen/newsletter/
http://www.mpnetwork.ch/


Holz 2019  in Basel
Wir präsentiert in Basel die aktuellen Versionen von:

FenOffice NG (Next Generation)
FenProd (papierlose Fertigung)
sowie weitere Programmergänzungen wie FenTools und ProTime 

 

Datum: 15. bis 19. Oktober 
Halle 1.0 /  Stand S11
Öffnungszeiten: 08:30 - 18:00 (Samstag bis 16:00)
Info: www.holz.ch

Holz: Der wichtigste Branchenevent der Schweiz

An der Holz, der ältesten Fachmesse der Schweiz, treffen sich die Fachleute der Schweizer Holzbearbeitungsbranche alle drei Jahre
in Basel. Während der fünf Messetage präsentieren sich auf 45'000 m2 Ausstellungsfläche über 350 in- und ausländische Anbieter
und Lieferwerke aus den Bereichen Maschinen, Werkzeuge, Materialien und Zubehör mit ihren Neuheiten.
Erwartet werden erneut rund 33'000 Besucher aus den Bereichen Schreinerei, Innenausbau, Holzbau, Zimmerei, Holzindustrie,
Handel sowie Dienstleistung und Beratung.
Abgerundet wird das Schweizer Branchentreffen mit einem ebenso vielfältigen wie hochkarätigen Begleitprogramm. Zu den
Highlights der Holz 2019 gehören erneut der Ausstellungsbereich Zukunft Holz, der Innovationspreis, der im Rahmen der offiziellen
Eröffnung verliehen wird, der Live-Bau eines Tiny House, der Schreiner Nachwuchsstar sowie die Schweizer Meisterschaft der
Zimmerleute.

Zukunft Holz

Ausstellungsbereich, Innovationsforum und eine Networkingzone bilden den Bereich Zukunft Holz. Besonderheiten im
Materialdesign und die Verwendung von unterschiedlichen Werkstoffen wie Stein, Glas, Metall, Kunststoff oder Kork präsentieren
sich von ihren vielfältigsten Seiten. Neue Technologien für den Innenausbau und den Aussenbau mit Holz wie
Fassadenkonstruktionen, innovative Holzkonstruktionen, Farben und Lacke werden gekonnt in Szene gesetzt.
(Text: holz.ch / Medienmitteilungen).

Einzelteilfertigung als Erfolgsmodell 

Als vor ca. 15 Jahren die ersten CNC-Maschinen für die Fensterfertigung, mit der Möglichkeit der Einzelteilfertiung mit
Komplettbearbeitung der Hölzer, bei den Kunden installiert wurden, waren viele skeptisch über diese damals neue
Fertigungsmethode. Zu langsam, zu teuer, zu kompliziert wurde vorhergesagt.
In der Zwischenzeit hat sich diese Fertigungsmethode etabliert und gehört heute zu einer modernen Fensterfertigung. Auf die
hinzugewonnene Flexibilität und vielfältigen Bearbeitungsmöglichkeiten möchte keiner unserer Kunden, die einen solchen Umstieg
gewagt haben, mehr verzichten. Vermehrt zeigt sich auch, dass sich auf diesen Anlagen relativ einfach neue Systeme oder
Systemerweiterungen umsetzen lassen. Somit erweisen sich die Investitionen auch als ausbaufähig.

Kundenzitate:
"Die Maschine erlaubt uns Losgrössen zu fertigen, die im weiteren Fertigungsprozess genau die Menge liefert, die problemlos
weiterverarbeitet werden kann. Somit ist der ganze Ablauf im Betrieb viel ruhiger und übersichtlicher."

"Umstellzeiten zwischen Fenstersystemen fallen weitgehenst weg"

"Nachfertigen von Einzelteilen oder Expressaufträge lassen sich leichter handeln"

http://www.holz.ch/


In diesen Jahren durften wir zusammen mit unseren Partnern (Maschinenlieferanten, Werkzeughersteller etc.) viele spannende und
herausfordernde Projekte umsetzen. Dies bedingte einen fortlaufenden Lernprozess, da bei jedem Projekt neue Möglichkeiten oder
Anforderungen dazukamen. Ein Geschäftsleiter eines CAM-Softwarehauses sagte mal: "Die Fensterfertigung ist die Königsklasse
der CNC Fertigung. Durch dieses Wissen konnten wir in vielen anderen Industriebereichen Projekte umsetzen, die wir ohne diese
Grundlagen nicht hätten realisieren können."

Planen Sie auch Ihrer Fertigung den heutigen Möglichkeiten anzupassen? Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

Engagement für die Fensterbranche: 

Uns ist eine dynamische und gesunde Schweizer Fensterbranche sehr wichtig! Deshalb engagieren wir uns auch in diversen
Verbänden und Institutionen.

Wir sind Mitglied im FFF, HBT und VSSS, sowie Mitbegründer der ComNorm GmbH.

  

Sie erhalten diesen Newsletter a ls  Kunde von ProLogic FenOffice, oder wei l  Sie uns  Ihre Kontaktinformationen an einer Veranstaltung oder einer Anfrage
Ihrerseits  mitgetei l t haben. 

Wol len Sie auf diese Informationen verzichten, können Sie den Newsletter hier abmelden. Wir werden Sie dann aus  unserer List s treichen. Ihre bei  uns
gespeicherte E-Mai l  Adresse lautet: markus.lochmann@mpnetwork.ch

Sich für den Newsletter anmelden können Sie s ich über diesen Link.
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