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erste l t  A.bei tsmappen für  ä l le  auszufüh-
renden Projekte. Uber Labe erhalten Mit
! rbei ter  dann hre ALrfgaben zLgew esen.
Dle App fformie.t alle Berchäftigten, die
einenr  Pro jekt  zugeordnei  s tnd,  50b. td
jemand etwar Neue,  hochgeladen oder
konrmentiert hät Rechte für bestimmte
Al fgäben oder Vorgänge er te i l t  der  Chei
'Dam i  s teuer tef ,wer m Betreb we che
Informat ionen erhä t " ,  e fk lär t  Mäisenba,
cher. So httten dieV€rant!1/o.tlichen rtets
die Abläufe im Bl ick und se es s cherge
stellt, da55 Vertrauliches auch vertfaulich
ble ibt .  Die Kornnrunikat lon funkt ionter t
bei  MemoMei5ter  bei  Bedarf  in  Teams
oder Cruppen.  , ,Ahnl ich wie bei  Whats
app,  n! r  dass neLre cr !ppenmitg ieder
dor i  n ichtd ie MöSl ichkei t  haben,  aLr fzu
rücklie8ende Mitteilungen und Bilder zu
ruckrugreifen", erklä.t Ma senbacher.

Für alle Betriebssysteme
Di€ App st ntu t iv gesta t€i. Freiraum
bietet zusätz ich Schritt für 5chriit,An ei,
tungen.  d ie dae Unternehmen per  E-Mai l
bere i ide l l t  Vorab präsent  er t  däs Fre i
raum Team dar Konzept  beiBedarfauch

ln e inef  kurzen Onl ine 'Demontt rat ion
Die App is taufAndroid und iosv€r fügbar
und fürden mobi  en Einsatz opi imier t .  S ie
f !nkt ion ed ebefso aufa l len Ceräten mi t
Webbroweern wie Firefox. Coogle Chro
me oder Safaf i .  n tefess er te testen d ie
App 14 Tage lang gratis Bei MemoMei5
ter isi keine sta rtge bü h r fä | ig. Die Kosten
be aufen s ich pro Nl tzer  auf  zehn Euro
pro Monat  ink lur lve des Onl ine,Serv ices.

Bei Fragen oder Problemen steht Mäls€n
bacher persönlich mit Rat und Tat zur sei
te. , ,Wir bes tzen keinen gfoßen Vertr t€bs
außendienst,  wei lwir  al les onl ine lören",
erg;nzt der ceschäftsfü h rer.

Fur Ha€ d Sajko waren die Onl ine-
Komm!nlkdt ion und die digi td/en Erk ä
run85änsätze kein Prcblem.,,Die App ir t
be uns berei tr  stufenweise n Eetr ieb,
und b slang sind wir  zufr ieden."
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Meh' als 1s0 P/odukte b€tnden sich akrueit in d€r schalidaten-
banl. Sie sind inklusive d€r Pr:if,eugniss€ hint€rlesr.

Sodmer Infom€ril hat seine Soirwarelosungen winSLTund
claclobal m eine Datenbanl für gepiüfte Aufbauten hd
dden schalldämmrDaße erueitert. WinslT isr eine softwetö-
sung zur BeEchnung tichttechnischer, solaer und wärmetech-
nischer Keuwene von verglasunSen in Kombination mit So!-
treßchut' Mit cldclobal beEhnen Anw€nd€r den staGch€n
Nachweis nach DIN 1008 und die Lastauahmen nach DIN EN
1991 1, Mit beiden ProgEmmen hat der User dem unlemen,
men zufolSe zugriff aü die hintedegt€ schalldetenbant. Der
zeit be6nden sich meh! als 1s0 produlte inktuive der du use-
hörigen Prüfzeugnisse in der schalldarenbank lnd lassen sih
filr Ber€chnungen veryenden- Anwend€r haben die Möeüch
L€it bereirs ih der sohw.re vorhandenp prcduLte änzu;ählen
und über die automtische koduktsu.he nit den in der schau-
datenbank E fütbaren Autbsuten zu wigleichen. Äuch eise.s
Fnerierte Prcdukte ldsen sich laut somer in der softwee al5
benuEeralefDierte Itodulte hiDte.legen üd eb€nfaUs mit de.
vorhandenen P.odutten in de. schaüdatenbank ab€teichen.

glass-polycarbonate-composites
Sicherheitsglas mit Polycarbonat
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Eirlbruchhemmung
nach EN 356.fVdS

P6B-P7B-P8B/EH1 EH2 EH3
Einbruchhemmung nach EN 1627ff:2011 .

RC2-RC3 RC4 RC5 RC6
RC2-RC6 auch für Fluchr /Panikrüren
Beschusshemmung nach EN 1063 .

BRt-NS bis BR7 N5
Explosion5hemmung nach EN |3541 .

ERI NS bis ER4 NS

Alarm, Brandschutz .

sicurlllE'
th innest ghtest .  safest

Die Freirouln c€s.häJtsJühr€r (]i) und.,oh schürks

WinSLT und clasclobal um neue Funktion erueiten
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