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tricC\D fflr Windows

Zehn gute Gründe, warum metricCAD der neue Leistungsund
Bedienerstandard für 2D-Architektur-CAD unter Windows ist.
metricCAD wurde unter Einhaltung von SIA 400
von erfahrenen Architekten konzipiert. Sowohl der
kreative als auch der zeichnerische Teil des Konstruktionsprozesses
werden praxisnah unterstützt.

metricCAD ist ein hochprofessionelles 2D-CAD-

Werkzeug und kommt der konventionellen Arbeitstechnik
am Zeichentisch sehr nahe. Der Architekt arbeitet
wie bisher gewohnt planbezogen und nutzt dabei die
Rationalisierungsmöglichkeiten eines modernen

Architektur-CAD voll aus.

metricCAD ist traumhaft leicht und natürlich zu
bedienen und geht besonders auf die personellen

Anforderungen des kleinen und mittleren Architekturbüros
ein. Mit metricCAD wird auch ein plötzlicher Mitarbeiterwechsel
problemlos gemeistert.
metricCAD deckt vom Entwurf bis zur präzisen
Werk- und Detailplanung alle Projekt-Bereiche des
flexiblen Architekturbüros ab. metricCAD eignet sich
deshalb auch als ideale Ergänzung zu bestehenden SDCAD-Systemen.

D

metricCAD verfügt über die Standard-Datenschnittstellen

DXF und IGES; ist direkt kompatibel
zu topCAD und kann somit in Arbeitsgruppen mit anderen
Planern Daten austauschen.

WZM metricCAD verfügt über besondere Stärken auf
HfeJB dem zukunftsträchtigen Gebiet der Altbausanierung

und Renovation. Die Aufnahme von Räumen und deren
Verbindung mit Nachbarräumen wird ebenso unterstützt
wie die Aufnahme und Weiterbearbeitung von Gebäudefassaden.

metricCAD unterstützt die Bearbeitung von

eingescanten Plänen. Auch fotografisch erfasste
Gebäudefassaden können nachgezeichnet und aus der
Perspektive in die gerade Ansicht geklappt werden oder

umgekehrt.

metricCAD läuft unter den Betriebssystemen
Windows und Windows NT von Microsoft auf allen
Personal Computern von 486DX2 / 66 MHz / 8MB RAM /
17 Zoll Bildschirmen an aufwärts.

metricCAD enthält alle Module, Bibliotheken,
ein Tag Schulung, Support, Hotline, etc. im

Einführungspreis von Fr. 6800.-. metricCAD ist vom ersten
Tag an volleinsatzbereit, und es entstehen später keine
überraschenden Zusatzkosten mehr.

Dl¦i metricCAD

eignet sich als 2D-Architektur-CAD
auch besonders für die Ausbildung. Gegen Vorlage
eines Lehrvertrages oder einer Legi wird metricCAD
Preis von
2800.- abgegeben.
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Der neue schwellenlose Türverschluss Planet
Renovationen

FT

effektiv vor Kaltluft, wirkt energiesparend und schalldämmend und lässt sich

sorgt dafür, dass Sie bei

einfach überall einbauen. Auch nachträglich. Alles weitere steht im Prospekt.

und moderner Raumplanung keine kalten Füsse bekommen. Er schützt
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