
  

Wir machen Glas-Software so einfach...
      ...wie sonst keiner

Smart-Glass
Die Revolution in der Bearbeitung und Bestellung von Gläsern!

Warum Smart-Glass?
Smart-Glass spart Zeit und Geld, denn Fehler bei Glasbestellungen werden nahezu ausgeschlossen.  
Smart-Glass ermöglicht schnelle Angebotserstellungen mit präzisen Kostenkalkulationen unter 
genauen Angaben von Glasgrößen und Ausschnitten.

Smart-Glass wurde für die Glasindustrie entwickelt, ist besonders einfach in der Anwendung und
kalkuliert alle Glasarten einschließlich Spiegel, Mehrscheiben-Isolierglas und Laminatglas. Ob
Glashersteller oder Installateur, Smart-Glass ist ein unverzichtbares Werkzeug welches die
tägliche Arbeit deutlich vereinfacht.

“Wir arbeiten seit 2008 mit Smart-Builder Software die für uns außerordentlich wertvoll ist. Die Software  
hilft uns, unseren Kunden eine schnelle und präzise Zeichnung ihrer rahmenlosen Dusche oder ihrer  
Ganzglasanlage inklusive Kostenvoranschlag anzubieten. Wir sind davon überzeugt, dass wir aufgrund  
der Benutzerfreundlichkeit und Wertigkeit, die richtige Entscheidung getroffen haben.”

Clinton Bunch, Grace Haven Industries SA
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Wir machen Glas-Software so einfach...
      ...wie sonst keiner

Smart-Glass Produktübersicht
Smart-Glass ist eine Cloud-basierende Glaskonstruktions-
software, die schneller als je zuvor Gläser zeichnet und 
exakte Glaspreise kalkuliert.

Es können maßgeschneiderte Formen inklusive
Kantenbearbeitungen dargestellt werden. Ausschnitte
werden einfach per Drag-and-Drop eingesetzt. Die
„one-click“ Kantenbearbeitung unterstützt Laminatglas,
Isolierglas sowie Einscheibengläser. Der Datenexport
erfolgt per Knopfdruck zu gängigen Schnittstellen wie
LiSEC, A+W etc ...

Smart-Glass wird die Art und Weise wie Sie Gläser  
zeichnen und bestellen für immer verändern.

Das Beste ist, dass Sie kein Computerexperte sein müssen 
und auch keine CAD-Kenntnisse benötigen um mit Smart-
Glass zu arbeiten. Auf Ihrem Bildschirm wird eine realisti-
sche Glaszeichnung dargestellt und in Echtzeit kalkuliert. 
Die interaktive Vergrößerung von Ausschnitten ermöglicht 
einfachste Bearbeitung sogar auf Ihrem Tablet oder iPad.

Smart-Glass kann entweder als einzelne Software für
ultraschnelle Konstruktions- und Kalkulationserstellung
erworben werden, oder als zusätzliches Modul Ihrer bereits
bestehenden Smart-Builder Software.

Wussten Sie schon?
• Es ist sehr einfach! Smart-Glass kann von  
 jedem benutzt werden.

• Sie sparen beim Konstruieren sehr viel  
 Zeit, da sämtliche Ausschnitte mit 
 Drag-and-Drop eingefügt werden können.

• Mit Smart-Glass sind Sie der Konkurrenz
 immer einen Schritt voraus. Präzise
 Glaszeichnungen ermöglichen Ihrem
 Glaslieferanten Ihre Bestellung schnell
 zu bearbeiten was wiederum Ihre
 Durchlaufzeit verringert.

• Benutzer können Glastypen und Lieferanten
 einfach ändern und erhalten sofort eine
 neue, angepasste Kalkulation.

• Smart-Glass kann mit der gesamten Smart-
 Builder Software verbunden werden. Die
 einzige Software dieser Art, welche speziell
 für die rahmenlose Glasindustrie entwickelt
 wurde.

✗ Fehler reduzieren

✗ Zeit sparen

✗ Umsätze steigern

✗	Effizienz	verbessernMehr informationen unter:

info@smart-builder.com • www.smart-builder.com


