facility

comschäcke facility ist DAS System, um alle wiederkehrenden Prüfungen und Wartungen in Anlagen und Gebäuden
möglichst einfach und effizient zu erfassen und zu verwalten. Als Basis dient die erprobte Anlagenbuchsoftware von
comtech. Es bietet damit eine strukturierte Anleitung zum
Überprüfen von Anlagen mit der Möglichkeit Fotos, externe
Dokumente und dergleichen nach Bedarf miteinzubeziehen.
Mit dem Betriebsmitteleditor werden eigene Betriebsmittel
für die individuellen Überprüfungen im Facilitybereich erstellt
und als Vorlage für Prüfungen und Checks verwendet. Der
Betriebmitteleditor ist eine webbasierende Cloudlösung und
damit komplett plattformunabhängig einsetzbar.
Aus allen Checks und Prüfungen werden mit comschäcke
facility Prüfberichte inkl. sämtlichen Fotos und Checks als
Dokument individuell erstellt und gemeinsam mit dem elektronischen Bericht archiviert. Das System zeigt automatisch
die nächsten bevorstehenden Prüfungen und Wartungen an
und ist mit der damit verbundenen Vorlage eine unentbehrliche Grundlage für die Arbeit des Haustechnikers.



 



 
 


 
 
 
  


GF Franz Rettenbacher, comtech:
„comschäcke facility bietet eine
strukturierte Anleitung zum Überprüfen
von Anlagen. Fotos und externe Dokumente
können dabei extrem einfach eingebunden
werden. Mit dem Betriebsmitteleditor ist
es zudem möglich, sich Anlagenteile und
beliebige Checks selbst zu gestalten!”

GF Hannes Rettenbacher,
LeiterEntwicklung
„Mit der facility-Erweiterung ist es
uns gelungen, den Funktionsumfang
von comschäcke auch außerhalb von
elektrotechnischen Überprüfungen zur
Verfügung zu stellen.
comschäcke facility ist die logische Weiterentwicklung eines
zum Standard gewordenen Prüfwerkzeuges für den allgemeinen Bereich. Mit dem installationsfreien Betriebsmitteleditor
ist eine sehr einfache und intuitive Erweiterung für comschäcke gelungen.“
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Das System zur Anlagenprüfung
Einfach, übersichtlich, einzigartig
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Vorteile für …
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»
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DAS System zur Anlagenprüfung

… Haustechniker

Enorme Vereinfachung der Dokumentation von
Wartungen und Prüfungen
Betriebsmitteleditor für die Erstellung individueller
Betriebsmittel und Checks
Standardisierte Prüfberichte und Reports mit
Fotofunktion und mit Standardprüfvorlagen
Wiedervorlageliste mit Terminerinnerungen
zentrale Ablage und Archivierung
logisches und einfaches Arbeiten
ideal auf Microsoft Surface mit Windows 10

ZEICHNEN

DOKUMENTIEREN

comtech & Azure
cloud

PRÜFEN & MESSEN

comschäcke
auf Windows-Tablet

… Unternehmer
»
»
»
»
»
»

Perfekte Dokumentation von Wartungen und
Prüfungen mit standardisierten Prüfberichten mit
Fotofunktion und mit Standardprüfvorlagen
zentrale Ablage und Archivierung
Bis zu 60% Einsparung bei der Gebäude- und
Anlagenverwaltung
Nachvollziehbarkeit aller Vorgänge
Sicherheit für den Verantwortlichen gegenüber der Behörde
einfache und kostengünstige Implementierung
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