Endlich ist es soweit
Wir möchten Ihnen unsere neue WebPlattform vorstellen.
Unter der Webadresse: http://frienisbergerholz.ch/vermarkten/webplattform/ können Sie den Zugang
beantragen.
Was ist die WebPlattform:
 Sie haben jederzeit Kontrolle über Ihr geschlagenes und eingemessene Holz
 Sie können feststellen ob bereits alles Holz abgerechnet wurde
 Die Gutschriften können dort jederzeit wieder ausgedruckt werden
 Auch in einem Unternehmerschlag (Projekt) haben Sie die Kontrolle über den Fortschritt der Arbeiten
Was ist zu tun:
 lesen Sie „Grundsätzliches“ auf unserer Homepage (folgen Sie dem Link oben) sorgfältig durch
 füllen Sie das Formular unter „Login beantragen“ aus und schicken Sie es ab
 haben Sie etwas Geduld die Passworte werden nicht automatsch generiert
 Ihr Benutzername ist die Mailadresse die in unserem System hinterlegt ist (gleiche Adresse wie
dieses Mail)
 das Passwort bekommen Sie per Mail
 dann geht’s los, viel Spass

UPDATE:
Wir haben die Webplattform erweitert:
Neu haben wir eine Spalte „Listenart“ eingefügt:
 Schätz‐/Waldmass
Holzlisten, gemessen oder geschätzt im Wald
 Verkaufsliste
Holz verkauft nach Einmessliste oder Werkvermessung
 Archivliste
aus der Schätz‐/Waldmassliste wir nach dem Verkauf die
Archivliste, sie dient Ihnen und uns zu Kontroll‐ und
Vergleichszwecken
Wichtig:
bitte beachten Sie, dass es sich bei den publizierten Daten teilweise um Schätzmasse handelt. Das
abgerechnete Werkmass wird nicht exakt dem aufgenommenen Schätzmass entsprechen. Erst die Gutschrift
enthält die definitive Menge.

ƐǁĞƌĚĞŶŶŝĐŚƚĂƵƐĂůůĞŶ„Schätz/Waldmss“ Listen auch Archivlisten.Sondern nur die
Listen die in ein Werk verkauft wurden. (Kronospan, Utzenstorf, Reinhardt, Olwo, Schilliger, etc.
Wir arbeiten erst seit ca. einem Jahr mit den verschiedenen Listenarten. Sie werden also keine alten
Archivlisten finden!
Beispiel einer Webapplikation unten:
Linke Seite:
 „Logout“
 Standartmässig ist der Filter „letzte 90 Tagen“ aktiv,
 „noch nicht verrechnet“
 „verrechnet diese Jahr“
 „Archiv“
 weiter unten sind noch Filter
Rechte Fensterhälfte:
 „Suchen“



hier können Sie sich abmelden
Bewegungen der letzten 90 Tage
alle offenen Lose
alles abgerechnete Holz mit Gutschriften
hier erscheinen die archivierten Lose
die die Jahre und Monate eingrenzen

im Eingabefenster Suchen können sie nach
beliebigen vorhandenen Inhalten Filtern:
z.B. Los, Waldort, Zusatztext etc.
„Excel und Pdf“
drucken Sie den Inhalt aus
die Holzdaten
die Spalten mit den Holzdaten können nach
Ihren Bedürfnissen sortiert werden (Los, Ha, Datum, Waldort, Listenart, etc.)

Die Applikation funktioniert nur, wenn Sie auch Holz geschlagen haben seit September 2011.
Das Holz wird aber grundsätzlich über mehrere Jahre angezeigt werden, wir haben aber erst letzten Herbst dieses Projekt gestartet.
Ich freue mich über jedes Feedback, nur so können wir besser werden:
Feedback: info@frienisbergerholz.ch

