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Die beeindruckende Visualisierung erfolgt 

mit einem Tablett oder Smartphone. Dabei 

kann man sich sogar im Wintergarten um-

schauen, alle Details begutachten – und 

 sogar in die Konstruktion hineinschauen. 

Oder die potenziellen Kunden geniessen 

schon mal den Blick durch die Fenster-

scheiben in ihren Garten.

Mit Klaes 3D sind aber auch viele andere 

komplexe Bauelemente möglich. Kunden 

setzen die Lösung bereits für Vor- und Kalt-

dächer, Pergola-Systeme, bioklimatische 

Dächer, «organische» Gitternetz-Fassaden, 

Hebe-Schiebe-Türen, Ganzglas-Schiebe-

Dreh- Anlagen und sogar Zaun-Systeme ein.

Dynamische Daten
Klaes 3D enthält aussergewöhnliche Werk-

zeuge, um die Bauelemente äusserst effizi-

ent zu konstruieren, zu kalkulieren, zu prä-

sentieren und zu produzieren. Durch die 

Integration in die Klaes-Gesamtlösung 

kann aber auch der Gesamtworkflow einer 

Firma inklusive aller kaufmännischen und 

organisatorischen Aufgaben optimiert wer-

HORST KLAES GMBH. Damit Wintergärten direkt am Montageort präsentiert werden können, gibt es 
jetzt für Klaes 3D eine Augmented-Reality-App. Mit diesem einfach zu bedienenden Tool  
können die Konstruktionen aus Klaes 3D einfach und schnell an ein Haus gestellt werden. 

Wintergärten live präsentieren

den. Und Datenpakete sowie ein universel-

les Holz-Tragwerksystem erleichtern den 

Einstieg in die Digitalisierung.

Individuelle Bauweisen können in dem of-

fenen Datensystem komplett abgebildet 

werden, egal, ob es darum geht, Profilsyste-

me und Materialarten frei zu mischen, oder 

eigene Teile und Kantbleche zu verwenden. 

Alle Konstruktionsdetails können bis ins 

letzte Detail überprüft werden, inklusive 

aller Verbinder und den entsprechenden 

Bearbeitungen. Denn die schaltbaren Kon-

struktions-Schichten und die Transparenz 

sorgen für den absoluten Durchblick. 

Jederzeit anpassen
Änderungen sind per Mausklick zu jeder 

Zeit möglich, auch wenn die Konstruktion 

fertig ist. Alles passt sich dynamisch an die 
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Durch die dynamische 
Visualisierung ist der 
Wintergarten auch von 
innen erlebbar.

Die Klaes-Datenpakete 
sorgen für den 
schnellen Einstieg in 
die Digitalisierung.

Jedes Detail ist im Blick 
– durch die Transparenz 
auch, was sich in der 
Konstruktion abspielt.
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neuen Eingabeparameter an. Die flexible 

Kalkulation kann mit Zuschlägen, aber 

auch objektbezogen arbeiten. Alle Materia-

lien, Bauteile und Zubehöre können auf 

einmal bestellt werden, sobald die Konst-

ruktion in Klaes 3D fertig ist – und nicht 

erst, wenn sie in der Werkstatt oder beim 

Kunden steht. Für die Fertigung werden 

alle erforderlichen Informationen indivi-

duell und maschinenspezifisch bereitge-

stellt – auf Papier oder per Klaes CAM für 

eine Maschinenansteuerung.

Das Grundpaket bildet bereits den kom-

pletten Workflow von der Offerte bis zur 

Rechnung. Die Verwaltung enthält sauber 

strukturiert alle Projektdaten, von der Aus-

schreibung über mehrere Varianten bis zur 

Schlussrechnungen. Optional können wei-

tere Klaes-Lösungen ergänzt werden.
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