Visualisieren, kalkulieren, offerieren.
Von der Visualisierung bis zur Offerte in weniger als zwei Stunden.
Für Schreinereien und produzierende Küchenbauer.

«Zufriedene Kunden sind uns nicht genug. Wir wollen begeisterte Anwender!»
Unter diesem Motto entwickeln wir Softwarelösungen für die Küchen- und Badplanung,
wie auch für Einbauschränke.
In weniger als zwei Stunden von der Planung bis
zur Offerte (inklusive Perspektiven, Ansichten,
Grundriss, Installationspläne, Vorkalkulation,
Offerten). Was im Fachhandel bereits Realität, ist
nun auch für produzierende Schreinerbetriebe
einfach und ohne grossen Aufwand realisierbar!
Um dies zu ermöglichen sind effiziente
Arbeitsprozesse sowie ein enges Zusammenspiel
zwischen Grafik und Kalkulation in der Verkaufsphase
erforderlich. Gerade hier setzt «Winner Design» an
und unterstützt den Anwender optimal bei der
Visualisierung, im Verkaufsprozess und bei der
Erreichung der Zielsetzung. Die Software ermöglicht
es, fehlende Ausstellungsfläche mit einer Topberatung
und Visualisierung am Bildschirm zu kompensieren
und mit Ausdrucken nachhaltige Emotionen bei den
Kunden zu wecken.

Ob für Küchen, Badezimmer
oder Einbauschränke – die Planung mit
«Winner Design» ist effizient und weckt
Emotionen dank unterschiedlicher
Ansichtsmodi.

Die Bilder auf diesen Seiten wurden
allesamt mit Winner Design generiert.
Sie können solche fotorealistischen Bilder
im Handumdrehen selber gestalten.

Professionelle Planungslösung
«Winner Design» ist eine professionelle
Planungslösung für den effizienten
Verkaufsprozess von Küchen, Badmöbeln,
Einbauschränken sowie Garderoben. Da es sich
bei «Winner Design» um eine vollintegrierte
Softwarelösung handelt, greifen alle
Anwendungsbereiche auf ein und dieselbe
Datenbank zu und kommunizieren in Echtzeit
miteinander. Somit werden Arbeitsabläufe nicht
nur effizienter, sondern auch die Anzahl von
Planungsfehlern minimiert und so des
Schreiners Profit verbessert.
Darüber hinaus bietet «Winner Design» dem
Schreiner viele Funktionen für die gezielte
Nachbearbeitung und -verfolgung von Offerten
und Aufträgen. Diese Software kann auch
optimal als Ergänzung zum bestehenden CAD
eingesetzt werden.

Offerten,
Auftragsbestätigungen
und Bestellungen
werden vom Programm
automatisch generiert.

Planen im Grundriss, der
Ansicht oder gar in der
Perspektive – alles in
Echtzeit generiert –
inklusive mitlaufender
Kalkulation.

Auf Augenhöhe
mit Küchenstudios

Das sagen unsere Kunden über Winner Design …

Aus welchem Grund haben Sie sich für «Winner Design» entschieden?
Die herkömmlichen CAD-Systeme waren für unseren Verkaufsprozess zu
schwerfällig und zu kompliziert. Wir suchten ein System, mit dem wir im
Verkauf effizient visualisieren und kalkulieren können.

Auf Augenhöhe mit
Küchenstudios trumpfen heute oftmals mit
Küchenstudios
grossen Ausstellungsflächen. Können Sie da als

SchreinerDas
noch
mithalten?
sagen
unsere Kunden …
Unsere Stärke liegt in der Beratung und der
Individualität. Gerade hier unterstützt uns Winner
Design optimal. Wir können heute sehr rasch auf
Kundenwünsche eingehen und diese visuell
darstellen. Mit Winner Design und den Möglichkeiten
der „virtuellen“ Ausstellung am Bildschirm sowie den
originalgetreuen Bibliotheken, können wir unsere
kleine Ausstellungsfläche gut kompensieren und den
Kunden ein visuelles Erlebnis bieten.

Wie erstellen Sie heute Ihre Ausführungspläne?
Die Installationspläne erstellen wir mit Winner Design. Die
Ausführungspläne für die Produktion werden anschliessend noch
in 2D auf unserem CAD aufgezeichnet.

«Dank Winner Design
können wir heute
ebenso effizient planen
und offerieren
wie ein Küchenstudio,
das ein Handelsprodukt
einsetzt.».

Im Küchenstudio kommen die Kunden sehr rasch zu einer Offerte.
Der Faktor Zeit kann im Verkauf oftmals entscheidend sein. Wie
gehen Sie damit um?
Dank Winner Design können wir heute ebenso effizient planen und
offerieren wie ein Küchenstudio, das ein Handelsprodukt einsetzt.
Diese Vorzüge, gepaart mit unserer Individualität und Fachkompetenz,
sind für unsere Kundschaft entscheidende Argumente.

Mit welchem Aufwand war die Einführung realisierbar?
Nach einer zweitägigen Schulung waren wir sofort startklar.
Die Bibliotheken waren alle bereits vorhanden. Die
Kalkulation der Schränke konnte einfach und individuell auf
unsere Kalkulationsmethode hin angepasst werden. Der
Support und die Betreuung von Compusoft sind zudem
einzigartig! Keine langen Warteschleifen – es wird sofort
reagiert. Ausserdem wird sehr individuell auf unsere
Problemstellungen eingegangen und stets lösungsorientiert
agiert. Bei Fragen kann zudem unser Bildschirm an das
Supportteam in St. Gallen übertragen werden, was die
Kommunikation sehr vereinfacht!

Die Pluspunkte von «Winner Design»


Einfach zu erlernen: Alle Funktionen sind auf die Bedürfnisse
für die Planung von Küchen, Bäder, Schränken ausgelegt und
optimiert. Keine CAD-Kenntnisse erforderlich



Neuer Katalog »Der Schreiner«: Automatisch mitlaufende
Kalkulation der Möbel aufgrund von Materialpreisen, welche
individuell und ohne grossen Aufwand hinterlegt werden können



Offerte, Auftragsbestätigung und Bestellung von Handelsware
werden aufgrund der Planungsinformationen automatisch und
mitlaufend generiert



Automatische und individuelle Vermassung für technische Pläne



Automatische Generierung von Sockel, Deckenblenden,
Arbeitsplatten usw.



Top Fotorealismus auf Knopfdruck und mit minimalem
Zeitaufwand



Spülen, Armaturen und Elektrogeräte von über
40 Schweizer Lieferanten sind mit Echtgrafikdaten und top
aktuellen Preisen gepflegt



Schrankkonfigurator: Individuelle Schränke lassen sich sehr
einfach und effizient erstellen und kalkulieren
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All diese Pluspunkte möchten wir Ihnen in der
Live-Präsentation zeigen.
Machen Sie sich Ihr eigenes Bild!

