
DAS intelligente CAD-System
Einfach, einzigartig, faszinierend

TOPFEATURES

»  Logisches und einfaches Arbeiten

»  Mit praxisnaher und umfangreicher 
Symbolbibliothek

»  Import von PDF-Plänen, Bildern und allen 
gängigen CAD-Formaten

»  Übergabe von comcad an comschäcke, dem 
digitalen Anlagenbuch

»  Einfache und schnelle Angebotserstellung

»  Nur 498,00 Euro pro Jahr inkl. Wartung und 
Updates

Von comcad zu Ihrem Kalkulationsprogramm
Schon ein gescannter Plan genügt: Öffnen, mit zwei Klicks den 
Maßstab einmessen, aus der Symbolbibliothek die fertigen 
Symbole übernehmen und den fertigen Plan exportieren.

Dann kommt das Kalkulationssystem zum Zug. Je nach Art der 
Branchenlösung öffnet sich das System mit einem einzigen 
Klick, berechnet vollautomatisch und ohne weiteres Zutun das 
fertige Angebot mit fertigen Stücklisten, die von den gewählten 
Symbolen ausgelöst werden.

GF Alexander Nowak, comtech:
„Elektrounternehmer wissen aus eigener 
Erfahrung, dass die Erstellung einer 
Anlagenzeichnung ziemlich zeitaufwändig 
sein kann. Ein Aufwand, der nicht mehr 
sein muss. Mit comcad präsentiert 
comtech ein neues System, dessen 
Leistungsumfang weltweit einzigartig und 
zeitsparend ist.“

Mit nur drei Klicks:
Zeichnen – kalkulieren – dokumentieren und messen

Neben der Überleitung in eine Kalkulationslösung ist die Übertragung 
in das digitale Anlagenbuch comschäcke ein weiteres Highlight 
von comcad. Hier können alle Anlage- und Projektdaten mit einem 
Windows Tablet bearbeitet werden. Der Datenaustausch in der 
leistungsstarken comtech Cloud sorgt dafür, dass die Daten jederzeit 
und überall verfügbar sind. Das Planungsprogramm comcad und die 
digitale Anlagensoftware comschäcke bilden in Verbindung mit den 
Messgeräten Chauvin Arnoux und Metrel somit das magische Dreieck 
„Zeichnen – Messen – Dokumentieren“ und das mit nur einem einzigen 
System!
 

ZEICHNEN MESSEN

DOKUMENTIEREN
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GF Alexander Heitzinger, Elektrokraft GmbH, Wels:
„comcad ist ‚einfach‘ einfach, den vorliegenden Plan übernehmen, egal 
ob PDF, DWG oder DXF, die notwendigen Symbole können super schnell 
eingefügt werden. Wenn der Plan nicht im Originalformat vorliegt, ist 
der Maßstab in zehn Sekunden eingemessen, mit dieser schnellen und 
einfachen Vorlage hast du für deine Leute auf der Baustelle eine sehr 
genaue Skizze, mit der diese dann perfekt weiter arbeiten können.“

Tomislav Crnjac, ETC-Elektrotechnik, Ellmau:
„‚Watscheneinfach‘ komme wirklich mit drei Klicks zum Ergebnis, 
zeichnen, auspreisen und abschicken. Nicht so umfangreich wie 
andere Lösungen, dadurch viel einfacher und effektiver. Aus beliebiger 
Handzeichung und Skizze einen Plan zeichnen, das ist ein echter 
Vorteil. Mein nächster Schritt ist neben der Kalkulationslösung nun die 
Anschaffung von comschäcke.“

comschäcke  
AUF WIN-TABLET

CHAUVIN ARNOUX
METREL

ARCHIV
SERVER

comschäcke

comcad

KALKULATIONSLÖSUNG
comeconomy / commobile 
/ cx.prime

COMTECH
CLOUD

DAS intelligente CAD-System
und seine Verbindungen

ZEICHNEN DOKUMENTIEREN MESSEN

www.comtech.at

MESS-
GERÄT


