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so plant man «Türen» heute 

 

Die professionelle BIM-Plattform für alles in, 
an und um die Türe 

 
 

… der Investor will Kosten und Zeit sparen … 

… der Architekt will koordiniert planen … 

… der Generalunternehmer will einen schnellen Überblick 

… der Betreiber will gesicherte Informationen … 

 … der Facility Manager will zentralen Zugriff …  

… der technische Dienst will garantierte Sicherheit … 

 

 

 

 
 

Integrale Zusammenarbeit • Redundanzen reduzieren • Transparenz schaffen  
Zentralisierung • Effektivität steigern • Qualität erhöhen • Kosten sparen  

 
 

Aktuelle, verlässliche Türendaten für die Planung, Ausführung und die Bewirtschaftung. 
Das bedeutet für uns Kundenunterstützung. 

 
 

 

 

planen zertifizieren dokumentieren pflegen ausführen 
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Warum 

 

Ich als Sicherheits-, Türfachplaner und  Projektkoordinator setze auf diese Software 
 
 ► weil ich alles mit einem Werkzeug erledigen will und keine Werkzeugkiste brauche 
 ► weil ich ohne Aufwand eine grafische Türansicht will 
 ► weil ich nicht suchen will, sondern eine virtuelle Navigation vorziehe 
 ► weil ich ein integriertes Kabelmanagement bevorzuge 
 ► weil ich Detail zu Produkten und Ausrüstung brauche 

 ► weil ich die Informationen für Service und Pflege einsetzen kann, den der Kunde fragt mich 
 ► weil ich immer mit den gleichen Vorlagen planen und projektieren kann 
 ► weil ich Überblick will, auch wenn es man 1‘000ende Türen oder dutzende Projekte sind 
 ► weil ich alle Dokumente an einen Ort, egal was, egal wie detailliert 
 ► weil ich das alles mit der TuerMatrix bekomme und noch vieles mehr ! 

 
Highlights 

 

 WEB basierte Cloud-Software, egal viele oder woher sie zugreifen, die Daten sind dabei. 

 Mandantenfähigkeit 

 Egal wie viele Türen, Projekte oder Kunden 

 Man kann auch mal Grossprojekte mit 5‘000 oder mehr Türen verwalten und findet die Daten. 

 Egal wie viele Benutzer oder Projektbeteiligte, allen können auf die Daten zugreifen. 

 Passwortgesichert nach Bankenstandard 

 Kein mühsamer Abgleich von Excel Türenlisten welche wieder mal verwechselt wurden.  

 Minimierung von Planungsfehlern. 

 Schnittstellenverwaltung (Adressen und Zuständigkeiten) Planer, Lieferanten, Montage usw. 

 Kein unnötiger Versand von Dokumenten, alles am richtigen Ort und bei der richtigen Türe verfügbar. 

 Keine zusätzlichen Ablagen auf einem Clientserver die keiner mehr findet. 

 Verantwortung und Zuständigkeit ist jederzeit ohne grosse Erklärung oder Einführungen übertragbar. 

 Einfaches planen mit abgespeicherten Türtypen-Vorlagen 

 Hersteller und Produkte-Portal für eigene Produkte 

 Virtuelle Navigation durch Grundrissverknüpfung 

 Automatisierte grafische Darstellung der Türe mit Produktekatalog und Kabelmanagement 

 Planen, ausführen, zertifizieren, dokumentieren, verwalten, warten 
 

Vorteile 
 

 Eine sehr komplexe Aufgabe wird auf ein verständliches Minimum reduziert 

 Alleinstellungsmerkmal gegenüber Mitbewerber 

 Aufwand wird reduziert und für kommende Projekte immer weniger 

 Standards und Vorlagen ermöglichen die Wiederverwendbarkeit 

 Korrekturen ohne zusätzliche Anpassungen  

 Investierte Dienstleistungen können für neue Projekte wieder verwendet werden 

 Multi User fähige Lösung 

 Gleichzeitiges Arbeiten möglich egal in welchen Bereichen 

 Wartung und Service über die gleiche Applikation möglich 


