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Intensive Gespräche an unserem Stand 

Demonstationen von WebMembers 4.0 

Suisse Public vom 16. - 19. Juni 

Danke für Ihren Besuch 

In spannenden Gesprächen mit bestehenden und eventuell 

zukünftigen Kunden konnten wir wiederum Erfahrungen "von 

der Front" und aus allen Regionen sammeln.  

Den zahlreichen Besuchern zeigten wir unseren neue Version 

4.0 und die beiden brandneuen Apps. Vor allem die BMA-

Schlüsselverwaltung-App löste Begeisterung aus. 

Für unseren Wettbewerb an der SuissePublic wurden die 

Tages-Gewinner ausgelost... 

>> zu den News und weiteren Bildern 

 

 

Neu: BMA- / Schlüssel-Verwaltung mit zusätzlicher App 

Das neue Modul "BMA / Schlüssel" verwaltet alle im 

Einsatzgebiet vorhandenen Schlüsselrohre und 

Brandmeldeanlagen.  

Im Einsatz können bereits in den ersten Sekunden über mobile 

Geräte (Handy, Tablet usw.) auf die genaue Position z. B. 

Schlüsselrohr und Sofort-Massnahmen zugegriffen werden. 

Kontaktdaten, Bilder und Dokumente zum Objekt sind sofort 

am Einsatzort verfügbar. 

>> mehr... 

 

>> direkt zur Bestellung... 

 

http://mailer.conet.ch/r.html?uid=1.j.3l2.6m.ajwokoq29e
http://mailer.conet.ch/r.html?uid=1.j.3l2.6l.8u6yy596vm
http://mailer.conet.ch/r.html?uid=1.j.3l2.6h.0bhmnla6mm
http://mailer.conet.ch/r.html?uid=1.j.3l2.6h.0bhmnla6mm
http://mailer.conet.ch/r.html?uid=1.j.3l2.69.yk7d4elhw6


 

Neu: Stundenrapport-Verwaltung mit zusätzlicher App 

Mit der neuen App lassen sich die geleisteten Arbeitsstunden 

auf dem Smartphone manuell oder mittels eingebauter 

Stoppuhr direkt vor Ort erfassen und in WebMembers 

hochladen. 

Im neuen Modul "Rapporte" können diese Arbeitsstunden 

verifiziert, bearbeitet und zur Auszahlung freigegeben werden. 

>> mehr... 

 

>> direkt zur Bestellung... 

 

 

Neue Version 4.0 

Wir haben die neue Version in verschiedenen Bereichen 

angepasst. Die Oberfläche wurde komplett überarbeitet und 

die Stabilität und Performance nochmals verbessert.  

Neu ist auch eine Übersicht aller Ereignisse (Termine, 

Einsätze, AS- & C-Untersuche, geplante & fällige Material-

Arbeiten, Geburtstage usw.) in einer Kalenderansicht. 

Automatisches Software-Update  

Am 23. Juni 2015 wurde für unsere Kunden automatisch die 

neue Version aufgeschaltet, alle Daten und Benutzer-

Zugänge blieben wie gewohnt erhalten. 

>> mehr... 

 

 

Tipp: Tastenkürzel / Schnellfunktionen 

WebMembers hat für die einfache Bedienung "übliche" 

Tastatur-Kürzel und "Doppel-Klick-Funktionen" eingebaut, hier 

die Übersicht... 

>> mehr... 

 

 
 

WebMembers ist ein Produkt der  

CoNeT GmbH, 8753 Mollis, www.conet.ch 

Wer sind wir? 

WebMembers ist die clevere WEB-Verwaltungssoftware für 

alle Rettungsorganisationen wie Feuerwehren, Zivilschutz, 

Samariterverein, usw. entwickelt von aktiven 

Feuerwehrleuten. Über 1'600 Benutzer aus 200 Organisationen 

arbeiten bereits mit WebMembers und verwalten damit weit 

über 26'000 Mitglieder.  

WebMembers deckt alle Bedürfnisse moderner 

Rettungsorganisationen mit umfangreichen Funktionen ab und 

bietet auch die Möglichkeit regionaler, kantonaler und 

überregionaler Zusammenarbeit. Direkte Anbindungen an 

http://mailer.conet.ch/r.html?uid=1.j.3l2.6k.ahczlql2bj
http://mailer.conet.ch/r.html?uid=1.j.3l2.6h.0bhmnla6mm
http://mailer.conet.ch/r.html?uid=1.j.3l2.6h.0bhmnla6mm
http://mailer.conet.ch/r.html?uid=1.j.3l2.6j.j0o0e4lb3m
http://mailer.conet.ch/r.html?uid=1.j.3l2.6i.z08huoi9ho
http://mailer.conet.ch/r.html?uid=1.j.3l2.6i.z08huoi9ho
http://mailer.conet.ch/r.html?uid=1.j.3l2.6i.z08huoi9ho
http://mailer.conet.ch/r.html?uid=1.j.3l2.68.i27ru7l44a
http://mailer.conet.ch/r.html?uid=1.j.3l2.69.yk7d4elhw6


gängige Alarmierungs-Systeme und Schnittstellen sowie die 

funktionsabhängige Bearbeitung der Daten sind nur einige 

weitere Vorteile.  

>> mehr... 

 

Diese Information erhalten Sie als registrierter Benutzer von WebMembers oder nach einem vorgängigen Kontakt mit der CoNeT. Sollte 

Sie dieses Mail fälschlicherweise erreichen oder wenn Sie keine weitere Info möchten, so melden Sie sich hier aus der Mailing-Liste ab. 
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