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Konkret sieht das mit ViSoft Premium so 
aus: Die Schnellfunktionen machen ein erstes 
Beratungsgespräch am Computer effektiv. Der 
Kunde sieht alle Schritte in Echtzeit und 3D, der 
Planer hat auf seinem Monitor alle planerischen 
Werkzeuge und Daten zur Hand. 

In der Sindelfinger Software-Schmiede wird 
ständig nach neuen Funktionen geforscht, die 
weitere Qualität in die Kundengespräche bringen. 
Wie zum Beispiel diese Möglichkeit: Steht der 
Platz für das Waschbecken prinzipiell fest, kann 
der Berater Klick für Klick unterschiedliche Ob-
jekte durchwechseln – immer richtig positioniert, 
unabhängig von der Größe. Auch ganze Gruppen 

Alles in einem:

wirtschaftlich,

praktisch,

einfach faszinierend

Alles in einem: wirtschaftlich, praktisch, einfach faszinierend

Badplanungs-Software:

Moderne Badplanungssoftware ist das, was 
mancher gern als Eier legende Wollmilchsau be-
zeichnet. Konkret: Sie muss den Endkunden fas-
zinieren, den Planer mit einfachen und effektiven 
Funktionen schnell ans Ziel bringen, die Hersteller 
aus der Fliesen- und Sanitärbranche angemes-
sen und auf hohem Niveau mit einbeziehen, sich 
kontinuierlich weiterentwickeln und technologisch 
auf dem neuesten Stand sein – und das alles 
unter wirtschaftlichen Aspekten. Da steckt viel 
Aufwand und Entwicklung dahinter. Aber – wie 
die aktuelle Version von ViSoft Premium zeigt: das 
lohnt sich. Für alle Beteiligten.

Was bringt Badplanungssoftware? Ganz einfach: Professionalität und Qualität. „Wer 
einmal ein absolut fotorealistisches Bild von seinem zukünftigen Bad gesehen hat, weiß genau, 
für was er sich entscheidet. Perfekte originalgetreue Planungsbilder bringen für alle Pluspunkte: 
Der Kunde bereut seinen Kauf nicht, er kann sich ja ein ganz genaues Bild machen. Der Planer 
glänzt mit hochwertiger Arbeit und wird mit großer Sicherheit weiterempfohlen. Die Verkäufer 
im Fliesen- und Sanitärhandel machen Umsatz mit Kunden, die schnell und sicher wissen, was 
sie wollen“, bringt es ViSoft-Geschäftsführer Rainer Nissler auf den Punkt.  

Kurzum: Jeder Beteiligte profitiert. „Heute ist Qualität ein ausschlaggebendes Kriterium, 
das sich in allen Bereichen zeigt: Deshalb ist ViSoft Premium, die technologisch führende 3D-

Planungssoftware aus Sindelfingen so angelegt, 
dass sich ihr großer Nutzwert schnell überall 
zeigt“, so Rainer Nissler weiter. Beim Planen, Prä-
sentieren, Beraten, Verkaufen, als Imagewerbung, 
Profi-Werkzeug und faszinierende Showbühne. 
Vor allem die App Visoft 360 und das kostenlose 
Sharing Portal beeinflussen den öffentlichen Auf-
tritt entscheidend.

Mit der App lässt sich mobil und vor Ort  
auf der Baustelle, zu Hause oder in der Ausstel-

lung die fertige Planung präsentieren, im Detail 
und ganz nah. Und mittendrin. Die faszinierende 
Panorama-Funktion macht das möglich. 

Das ViSoft Sharing Portal ist die Bühne, auf 
der sich Planer öffentlich  präsentieren, Kunden 
informieren, Profis sich austauschen können. Im 
privaten Bereich –  also PIN-geschützt nur für 
bestimmte Personen zugänglich  – dient es als 
internes Präsentations- und Diskussionsforum. 
Das ist Präsentieren von heute. 

Abbildung linke Seite:
Eine völlige neue Quali-
tät der Atmosphäre: Mit  
perfekter Aussicht ist 
das Planungsbild einfach 
überzeugend. Weitere 
Beispiele dafür auf dem 
kostenlosen ViSoft Sha-
ring Portal unter  www.
visoft360.com

Rechts: Fas-
zinierende 
Außenwelt aus 
der HDR-Welt 
per Icon-Klick 
importieren: So 
kommt der Blick 
auf Strand und 
Horizont sehr 
realistisch vor 
das Fenster.

Das Wohl des Kunden im Fokus 
lassen sich geschwind austauschen. Das erleich-
tert die Auswahl der Serien, und unterstreicht 
gleichzeitig die Professionalität.

Beeindruckend die Fliesensuche nach der 
eigenen Farbpalette: Sie haben 
eine wunderschöne Dekorfliese 
gefunden und suchen nun herstellerübergreifend 
nach farblich exakt passenden Wand- und Boden-
fliesen in allen Formaten und Materialien. Nicht 
nur das Herz jeder Frau schlägt bei dieser wie auf 
dem Tablett servierten Auswahl höher. Und die 
Entscheidung fällt leichter. 

Die besondere Optik eines Bades entsteht 
nicht nur durch die Fliesen, sprich, ihr Format 

Spezialkniffe für die Fliesenspezialisten
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und ihr Material selbst. Hochwertigkeit ent-
steht auch durch den perfekten Fugenverlauf 
und Fugenschnitt. ViSoft Premium hat in der  
aktuellen Version eine Funktion eingebaut, die 
den Fugenschnitt automatisch optimiert und 
nachverfolgt – natürlich immer entsprechend 
den geltenden Verlegeregeln. 

Verschiedene Farben zeigen auf, wie viel 
Verschnitt bei der jeweiligen Verlegeform anfällt: 
Grün steht für ganze Fliesen, Gelb für Verschnitt 
von weniger als einer halben Fliese und Rot 
zeigt nicht verwertbare Reste beim Schnitt an. 
Das Ganze auch in 3D: Hier erscheinen dann 
die jeweiligen Fliesenregionen 
entsprechend eingefärbt. 

Nicht nur die Fliesen 
und ihren Verschnitt berechnet 
ViSoft Premium automatisch, 
auch die Mengen an Kleber, 
Fugenmaterial etc. Es hängt ja 
entscheidend von der Verlege-
art und der Art der Fliesen ab, 
wie viel jeweils benötigt wird. 
Das ist ein Tool, bei dem sich 
sogar die Preise verschiedener 
Produkte hinterlegen lassen. 
Kalkulieren leicht gemacht.

„In dieser aktuellen 
Version sind viele absolut 
praxisorientierte Funktionen 

dazugekommen, die jeder Planer schätzen 
wird“, macht ViSoft Entwicklungschef Ottmar 
Weber neugierig. Sehr einfach und effektiv ist die 

Funktionsgruppe zum 
Positionieren von Ob-
jekten: „Jetzt lässt sich 

direkt beim Positionieren jedes Maß ausprobie-
ren: Einfach die zu ändernden Zahlen auf den 
Bemaßungspfeil einge-
ben und schon ist das 
Objekt an die neue Stelle 
gerutscht.“ Genauso 
einfach ist das Zentrieren 

Praktische Funktion 
für Badplaner: Die 
automatisch korrekt 
geplanten Fliesenfu-
gen (links).

Planer haben es jetzt 
noch einfacher  

und Tauschen von Objekten 
geworden. Einfach Maß ein-
geben und fertig.  

Was macht einen Son-
nenuntergang am Meer aus? 
Das Licht. Die ganz besondere 
Atmosphäre der Umgebung. 
Die lässt sich jetzt mit in die ViSoft-Planungsbilder 
einbauen. So entsteht eine perfekte Außenwelt, 
deren Licht sich völlig echt in der Planung wi-
derspiegelt – sei es als warmes Sonnenlicht oder 
als kühler Wintermorgen.  

Möglich macht das die Technologie HDR 
(High Dynamic Range), die Bilder mit hohem 
Dynamikumfang generiert. Diese digitalen Bilder 
geben große Helligkeitsunterschiede sehr detail-
reich wieder und lassen sich in ViSoft Premium 
mit einem Klick als Hintergrundpanorama laden. 
Das Ergebnis: Die Umgebung hinter Fenstern 
und Türen oder der freie Blick zum Horizont ist 
absolut realistisch. 

Diese intelligente Lösung bietet in Zukunft 
sogar noch mehr, wenn Sie ein HDR-Bild als 
Außenwelt Ihrer Szene auswählen. Ein Beispiel: 

Haben Sie arktische Eis-
schollen als Hintergrund, 
werden sich blitzblaue 
und kühle Reflexe auf 
den glänzenden Flächen 
spiegeln. Ist es dagegen 
ein warmer Sonnenun-

tergang hinter einer kupferfarbenen Sanddüne, 
dann wird sich die Stimmung mit warmen, 
feurigen Spiegelungen zeigen. Das entscheidet 
über die Atmosphäre der Planungen. Emotion 
ist garantiert. 

Was bringt also moderne Badplanungs-
software – außer Professionalität und Qualität?  
Sie ist wirtschaftlich. Die Kosten für diese 
Liga der Profi-Werkzeuge am Computer sind 
schnell amortisiert. „ViSoft-Kunden bestäti-
gen mir immer wieder, dass sie Planungen mit 
unserer Software zu 100 Prozent verkaufen“, 
so Geschäftsführer Rainer Nissler. „Und sehr 
oft entscheiden sich Kunden für höherwertige 
Ausstattungen, weil sie mit den fotorealistischen 
Planungsbildern eine sehr sichere und solide 
Entscheidungsbasis haben.“

Rechts: Zeigt den 
geplanten Verschnitt 

an: So lassen sich 
Verlegeart und -muster 

optimieren.

Unten:  Winter, Sommer, 
Wüste, Meer – alles ist 
möglich. Holen Sie sich 
einfach Ihre planerische 

Traum-Außenwelt aus 
dem Internet.

Faszination mit einer 
perfekten Außenwelt

Sehr oft entscheiden sich Kunden 
für höherwertige Ausstattungen, 
weil sie mit den fotorealistischen 
Planungsbildern eine sehr sichere 

Entscheidungsbasis haben.
RaineR nissleR, GeschäftsfühReR Visoft Gmbh

Viele der neuen praxisorientierten 
Funktionen werden vor allem die Planer 

schätzen.
ottmaR WebeR, entWicklunGschef Visoft Gmbh

Naturstein, Fliesen, Parkett, Teppich, Putze, die unterschiedlichsten Materialien bringt 
Collcam, die Collagen-Lösung für Ausstellungen, auf die Fläche. Es 
funktioniert ganz einfach: die Original-Musterfliesen werden 
unter die Collcam-Kamera gelegt, den Auslöser betätigen, und 
in drei Sekunden erscheinen die Fliesen hochaufgelöst an der 
Wand und/oder am Boden und sind sogar begehbar.
Auf dem Touch-Monitor lassen sich per Knopfdruck verschiedene 
Verlegearten und Fugenfarben und -breiten einstellen. Stark 
strukturiertes Material, das Platte für Platte sehr unterschiedlich ist, 
fotografiert man in einem Paket, zum Beispiel zehn verschiedene 
Originale in Folge. Dann mit der Funktion „MultiCam“ unter 
einer eigenen Collagen-Nummer in der Collcam-Bibliothek spei-
chern. Wird beim Kundengespräch eine dieser Platte nochmals 
fotografiert, werden die dazugehörenden, vorher gespeicherten 
Strukturen automatisch unter Eingabe dieser Nummer  wieder 
aus der Bibliothek geladen und in die Verlegung mit einbezogen. 
Das Ergebnis ist sehr überzeugend.
Der Clou dabei: „Die erzeugten Bilder sind hochaufgelöste 10-Megapixel-Fotos, 
die sich auch im Internet, in Katalogen und anderen Druckerzeugnissen sehr gut verwenden 
lassen“, so Oliver Lins, Geschäftsführer der Lins Software Systeme GmbH, Kreßberg, und ViSoft-
Vertriebspartner. „Zur Perfektion und Visualisierung mit reellen Raummaßen kann das Material 
per Knopfdruck direkt an die ViSoft 3D-Planungssoftware übergeben oder zusammen mit dem 
ViSoft Living Wall Modul eingesetzt werden.“ (Mehr Infos unter: www.collcam.de)

Einfach verlegte Fliesen zeigen: 

Eine magische Box für die Fliesenausstellung

Eine magische Box für die Fliesenausstellung

HDR-Technologie für 
den realistischen Blick 
durchs Fenster

Mehr Informationen und Adressen im Register ab Seite 34

Badplanungs-Software: 
ViSoft GmbH, Mercedes-
str. 1, 71063 Sindelfingen, 
Tel.: 07031-4916570, Fax: 
07031-4916579, www.visoft.
de oder www.visoft360.com/
Das Präsentations-System: 
Lins Software Systeme 
GmbH, Stöcken 4-6, 74594 
Kressberg-Marktlustenau, 
Tel.: 07957 926920, Fax: 
07957 926929, www.
collcam.de oder www.lins-
software.de/collcam
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