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QUANTEC Neuentwicklungen
®

10 Jahre , das bedeutet 10 Jahre Innovation und die Herausforderung ein gutes Pro-
dukt für unsere Kunden immer weiter zu entwickeln und besser zu machen. Anlässlich des
Geburtstages von QUANTEC können wir Ihnen drei Neuheiten präsentieren:

QUANTEC®

®

Die QUANTEC
Sendestation

®

Wenn Ihr QUANTEC mit den Sen-
dungen schon sehr ausgelastet
ist oder wenn Sie mit Ihrem

QUANTEC mobil sein wollen,
während die Feststation zuhau-
se die Sendungen pünktlich abar-
beitet, dann können Sie ab sofort
mit der Sendestation die Kapazi-

tät Ihres QUANTEC verdoppeln.

®

®

®

Die Sendestation ist ein QUAN-
TEC , das in seiner Funktionalität
rein auf das Senden der auf Ihrem
bisherigen QUANTEC (Standard-
lizenz) angelegten Sendeaufträge
ausgerichtet wurde.

Es gibt drei Gründe, die für die Sen-
destation sprechen können:

Ihr QUANTEC hat mehr Sen-
deaufträge als es bewältigen
kann oder Sie würden gerne
mehr anlegen, wenn Sie noch
freie Sendezeiten zur Verfü-
gung hätten

Ihr Sende-Assistent ist oft nicht
eingeschaltet, weil Sie viel
unterwegs sind oder viele Gene-
ratorläufe zur Erstellung neuer
HealingSheets machen. Dann
sendet der Sendeassistent
nach dem Einschalten in kür-
zester Zeit alle aufgelaufenen
Sendetermine solange hinterei-
nander weg, bis er wieder
aktualisiert ist. Wenn Sie Ihre
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®
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3 Gründe für
die Sendestation

Zielobjekte lieber regelmäßig
zu den dafür vorgesehenen Zei-
ten bewellen wollen, ist eine
QUANTEC Sendestation das
Mittel der Wahl.

Sie möchten HealingSheets pa-
rallel auf mehreren QUAN-
TEC ’s senden. Es besteht näm-
lich die Möglichkeit (durch das
Setzen eines Häkchens) beim
Export die Sendeaufträge auch
auf Ihrer bisherigen Standard-
Lizenz zu belassen und ab
sofort dann auf zwei oder mehr
Sendestationen zu bewellen

Durch ein Update Ihres bisherigen
QUANTEC haben Sie die Möglich-
keit Sendetermine von einzelnen
oder allen Klienten zu exportieren
und auf der Sendestation dann wie-
der zu importieren.
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®
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Im Menü beider QUANTEC ’s
(Standard und Sendestation)
haben Sie dann die Möglichkeit
unter „Statistik“ zu überwachen,

®

Diesen Start-Bildschirm der Sendestation kennen Sie bereits: es ist der
Sende-Assistent. Wie Sie sehen ist das Menü bei der Sendestation auf der linken
Bildschirmseite rein auf die für das Senden relevanten Funktionen ausgelegt.

QUANTEC
®

Sendeaufträge exportieren in QUAN-
TEC 5.2 ...

®

... und importieren auf der neuen
Sendestation.QUANTEC

®
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dreieck für einen Aufpreis von
€ 800,00 zzgl. 19% MwSt. (€ 952,00)
mitgeliefert werden.

Eine Bestellmöglichkeit der QUAN-
TEC Sendestation finden Sie auf
Seite 4.

®

®
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Herr Fretz ist einer der ß-Tester, die
die neue Sendestation bereits seit
Februar diesen Jahres einsetzen;
seit Juli funktioniert sie bei ihm - wie
auch bei anderen Kunden - bereits
einwandfrei. Er freut sich, dass seine
Kunden jetzt auch dann regelmäßig
ihre Bewellungen bekommen, wenn
er gerade neue Kunden aufnimmt,
Datenbanken erstellt oder auch zu
Außenterminen mit seinem mobilen
QUANTEC unterwegs ist.
Auch mit der Synchro-Software ist
Herr Fretz sehr zufrieden: "Ich habe
vier QUANTEC 's und hatte bisher
das Problem, dass ich Listen führen

Bestellung

Reaktionen

Herr Fretz ist einer unserer erfolgreich-
sten Kunden und in der Schweiz zu
Hause

musste, um zu wissen welche Kun-
den ich auf welchem Rechner finden
kann. Jetzt habe ich alle Kunden auf
einen Rechner zusammengezogen
und bewelle die HealingSheets mit
mehreren Sendestationen. Außer-
dem kann ich jetzt mit dem Laptop
zu Kunden gehen und die neuen
Daten dann zu Hause wieder auf
den Festrechner laden. Es kann
sogar gleichzeitig auf beiden Rech-
nern am selben Kunden gearbeitet
werden und dann übernehmen
beide Rechner beim Synchronisie-
ren jeweils die Neuigkeiten des
anderen.

Alle diese neuen Funktionen bedeu-
ten für mich eine grosse Arbeitser-
leichterung und sind auch noch geni-
al einfach zu bedienen. QUANTEC
ist für mich wirklich der Rolls Royce
unter den Geräten seinerArt."

Bisher hatten Kunden mit zwei oder
mehr QUANTEC ’s das Problem,
dass sie Klienten, Zielobjekte und
HealingSheets nicht von einem auf
den anderen Rechner „umziehen“
konnten. Wurden mit mehreren
QUANTEC ’s Klienten erfasst,
mussten zudem Listen geführt wer-
den, welcher Kunde jetzt auf wel-
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Kunden, die mit zwei oder mehr

QUANTEC `s arbeiten, können
jetzt Klienten, Zielobjekte und ein-
zelne HealingSheets zwischen

allen ihren QUANTEC -Rechnern
ex- und importieren oder sogar
synchronisieren.

®

®

Die QUANTEC
Synchro-Software

®

wie weit Ihre Systeme ausgelastet
sind.
Neben der Tagesauslastung des
aktuellen Datums besteht hier auch
die Möglichkeit die Auslastung der
nächsten dreißig Tage anzeigen zu
lassen. Diese Bildschirme stehen
Ihnen dann auf beiden QUAN-
TEC ’s zur Verfügung – sowohl auf
Ihrem bisherigen QUANTEC
(Standard-Lizenz) als auch auf der
Sendestation.

Im Lieferungsumfang ist die Soft-
ware zur Installation der QUAN-
TEC Sendestation, der USB Kon-
verter mit Diode und der Goldclip
enthalten. Zusätzlich im Paket ist
auch die Software, die Sie unter
„QUANTEC Ordnungsmodul“
beschrieben finden.

Die Sendestation kostet € 3.600,00
zzgl. 19% MwSt. (€ 4.284,00).

24 Raten á € 160,00 zzgl. 19%
MwSt. (€ 190,40) mit Einzugser-
mächtigung.

Gesamtpreis hier € 3.840,00 zzgl.
19% MwSt. (€ 4.569,60).
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Auf Wunsch kann ein Rosenquarz-

Zum Lieferungsumfang und
Preis der Sendestation

Finanzierung

Zubehör
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anlegen oder bestehende verändern
und wenn Sie dann nach Hause kom-
men erzählt Ihr mobiles QUANTEC
der Feststation, was es Neues hat,
während die Feststation dann
erzählt, was sie inzwischen gesen-
det hat.

Die Synchro-Software beinhaltet
neben den hier beschriebenen Funk-
tionen auch das Modul „Statistik“ zur
Überwachung Ihres QUANTEC ’s in
Bezug auf dieAuslastung durch Sen-
deaufträge (siehe Beschreibung der
Sendestation) wie auch das Menü
„Elemente organisieren“ (siehe
„QUANTEC rdnungsmodul“).

Die Synchro-Software kostet
€360,00 zzgl. 19% MwSt. (€ 428,40).

Das ist jetzt auf einfache Weise zu
ändern:

®
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Eine Bestellmöglichkeit finden Sie
auf Seite 4.

Ist es Ihnen auch schon einmal
passiert, dass Sie denselben
Klienten oder dasselbe Zielobjekt
versehentlich mehrfach angelegt
haben? Oder dass Sie ein Zielob-
jekt gerne einmal von der Firma
als Klient zum Besitzer als Klient
„umgezogen“ hätten“?

Zum Preis der Synchro-Software

Bestellung

Das QUANTEC
Ordnungsmodul

®
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chem QUANTEC -Rechner zu fin-
den ist.

Ab jetzt können Sie Klienten auf
einen anderen Rechner exportie-
ren. Dabei werden alle zugehörigen
Zielobjekte, HealingSheets und
deren Sendetermine automatisch
mit erfasst.
Wenn Sie auf „Klienten exportie-
ren“ klicken, können Sie – wie bis-
her auch beim Export von Daten-
banken – einzelne oder alle Kun-
den exportieren und dann auf
einem anderen Rechner wieder
importieren.

Das Besondere an dieser Ex- und
Importfunktion ist, dass die Daten
hier nicht einfach nur herüberko-
piert werden, sondern dass auch
eine Synchronisation durchgeführt
werden kann. Das bedeutet, dass
die Daten auch dann aktualisiert
werden,

QUANTEC führt dann beide
Datenstände zusammen anstatt
nur einfach einen Datenstand mit
dem anderen zu überschreiben.

Dazu müssen Sie lediglich das
beim Import standardmäßig bereits
aktivierte Häkchen bei „Nur neuere
Änderungen importieren“ stehen
lassen:

So kann jetzt z.B. das QUANTEC
zuhause Sendungen abarbeiten,
während Sie draußen neue Klien-
ten aufnehmen oder bei bestehen-
den Klienten neue HealingSheets

®

wenn zwischenzeitlich
auf beiden Rechnern am selben
Klienten gearbeitet wurde!

®

®

Diese Zeiten sind jetzt vorbei:

Der Clou

Klicken Sie einfach auf „Elemente
organisieren“ und Sie bekommen
einen Bildschirm, in dem Sie, wie
beim Bildschirm „Morphische Fel-
der“ per Drag & Drop Zielobjekte
oder HealingSheets verschieben
können:

Diese Software ist sowohl beim
Kauf einer Sendestation als auch
beim Kauf der Synchro-Software für
Mehrplatzlizenzen kostenfrei ent-
halten.

Wir würden uns freuen, wenn diese
neuen Funktionen auch für Sie von
Interesse wären.

In diesem Sinne wünschen wir
Ihnen viel Erfolg und verbleiben

mit freundlichen Grüßen

Ihr TeamQUANTEC®

Zum Preis dieser Funktion:

Unsere kontinuierliche Entwick-
lungsarbeit ist der Garant dafür,
dass Sie mit Ihrem QUANTEC
auch in Zukunft das beste Gerät sei-
nerArt besitzen.

®

Elemente organisieren: Ab jetzt steht
einem aufgeräumten
nichts mehr im Wege!

QUANTEC
®




