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neuheiten

Ideal für Architekten:
Datenaustausch ohne Anbindung –
einmalig, dynamisch, neutral
fxchange ist die neue raffinierte Datenplattform für kleinere und mittlere Unternehmungen, die auf einfache und kostengünstige Lösungen angewiesen sind, um schnell und
sicher beliebig viele digitale Daten im eigenen Projektraum austauschen zu können.
fxchange – entwickelt von einem Architekten- und Designerteam – erschliesst exakt diese
Marktlücke.

Auf der webbasierten Datenplattform können Dateien jeden Formats in benutzerspezifischer Dokumentenstruktur abgelegt und
unter beliebig vielen Benutzern ausgetauscht
werden. Das Programm wird ganz einfach
über den Browser angesteuert und ist damit
von überall her zugänglich. Es wird einmalig
auf einem Server implementiert und kann
ohne Lizenzgebühren unabhängig von Nutzungsdauer, Anzahl Projekten und Benutzern
betrieben werden. Und das zu einem Preis
von 2250 Franken und einmaligen Einrichtungskosten von 800 Franken exkl. MwSt.
Bequeme Datenverwaltung
Das Handling ist einfach und überschaubar.
Jedem Projekt oder Benutzer kann einer oder
mehrere frei wählbare Druckdienstleister zugewiesen werden. Der Kunde kann, wenn gewünscht, einen eigenen Domainnamen und
die Farbgestaltung aussuchen und so bei sich
auf der Website einen Link zum eigenen, individuellen Projektraum erstellen. fxchange ist
modular aufgebaut, wird laufend weiter entwickelt und ist flexibel anpassbar.
Weitere Informationen und Verkaufskontakt unter www.fxchange.ch oder Tel. 043 960 24 32;
info@fxchange.ch.

Einfache Datenübermittlung für autorisierte Personen.

Rahel Felix, Inhaberin und Geschäftsführerin von
Rahel Felix Design, bedient die vier interdisziplinären
Geschäftsbereiche Style for Companies, Screens, Buildings und Products. Mit ihren wegweisenden Entwicklungen beschäftigt sie sich zudem praktisch seit der
Geburtsstunde der kommerziellen Internetnutzung
mit Onlineprojekten. Reduktion auf das Wesentliche
ist für Rahel Felix Programm und gleichbedeutend für
eine kompakte Symbiose aus Kultur, Kommerzialität,
Poesie und Performance.

Style for Companies
Style for Screens
Style for Buildings
Style for Products
Rahel Felix Design
Jupiterstrasse 49
CH-8032 Zürich
Tel. +41 (0)43 960 24 32
Fax +41 (0)43 960 24 31
info@rahelfelixdesign.com
www.rahelfelixdesign.com
Individuelle Wahl des Druckdienstleisters.
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