Onlineplaner 2morrow
Technische Voraussetzungen, damit der Planer korrekt funktioniert:
•
•

64-Bit Rechner
Standardbrowser wie Chrom/Firefox/Edge ebenfalls mit 64-Bit

Nützliche Tipps zum einfachen Planen
•

Mit Klick auf diese Button werden Ihnen die meisten Funktionen direkt im Planer erklärt

•

Sollten Sie einzelne 2morrow-Modelle nicht automatisch an anderen Modellen ausrichten wollen, klicken Sie bitte bei diesen Modellen den Hacken
„Automatisch ausrichten“ ab

•

Sollten sich einzelne 2morrow-Modelle nicht automatisch übereinanderstapeln lassen, bitte bei „Automatisch stapeln“ einen Haken setzen und das
Modell danach noch einmal auf das Modell ziehen, dass darunter liegen soll

•

Variable Modelle können beim Planen einfach in der Breite auf Maß
gezogen oder über den Reiter „Größe“ genau angepasst werden

•

Die genaue Lage der einzelnen Modelle kann unter dem Reiter „Lage“ eingestellt werden, ebenso die Maße, auf welcher Höhe Sie die einzelnen Modelle
hängen möchten, falls Sie nicht den hinterlegte Standard wünschen

Hinweise zu den 2morrow-Planungsmodellen:
•

Die gezeigte Beckenauswahl ist beispielhaft und dient unter anderem zur Optik der Planung - natürlich sind
viele weitere Becken auf Anfrage möglich, fragen Sie Ihren Fachberater.

•

Unterschränke mit Höhe 170 mm können technisch nicht unter die Konsole Slim geplant werden!

•

Die 2morrow-Modelle sind mit Öffnungsvarianten Push to open dargestellt. 					
Weiter Öffnungvarianten (Griffe/Griffleiste) sind bei 2morrow ebenfalls erhältlich, fragen Sie Ihren Fachberater.

•

Neben verschiedenen Button für Ansicht/Licht/Ton etc. können Sie sich die richtige Ansicht Ihrer Badmöbelanlage
auch über folgende Funktionstasten anpassen:
S = wegzoomen / W = heranzoomen / A = nach links gehen / D = nach rechts gehen

•

Über dieses Icon können Sie sich Ihre Planung online speichern und Ihrer
Planung zudem einen Namen geben

•

Über dieses Icon können Sie sich Ihre Planungen jederzeit wieder öffnen

Bitte beachten:
Ihre Planungen sind so lange online gespeichert und abrufbar, bis Ihr Browser-Cache geleert wird
•

•

•

•

Hier haben Sie entweder die Möglichkeit, Ihre Planung als PDF zu drucken (PDFDruckertreiber muss installiert sein) und Sie senden diese PDF-Datei direkt per
E-Mail vorab an Ihren gewünschten Fachgroßhandel als Beratungsgrundlage für
Ihrem Besuch
Oder Sie drucken sich Ihre Planung normal auf Papier aus und nehmen diese
Unterlagen zum Besuch bei Ihrem Fachgroßhandel als Planugnsgrundlage mit

Als 3. Möglichkeit können Sie uns unter Kontakt Ihre Planung automatisch zusenden, wir leiten diese dann an Ihren gewünschten Fachgroßhandel weiter. Dazu
bitte im Feld „Ihre Mitteilung“ den Namen und Ort Ihres gewünschten Fachgroßhandels eintragen.
Sollten Sie Unterstützung beim Planen benötigen oder Fragen zu Ihrer Planung
haben, können Sie uns Ihre Planung ebenfalls gerne unter Kontakte zukommen lassen. Dazu bitte unter „Ihre Mitteilung“ Ihre Frage hinterlegen. Im Anschluss melden wir uns dann bei Ihnen.

Bei Problemen oder Fragen bezüglich der Anwendung des Onlineplaners kontaktieren Sie uns gerne
unter: marketing@sanipa.de oder über unseren Live Messenger auf www.sanipa.de

