
Die Vorteile

l Reduzierung der Fehlerquellen da Doppeleingaben
entfallen, alle Daten werden zentral im winIPRO
Auftrag verwaltet.

l Glasbruch? Kein Problem, Form ist im ursprüng-
lichen Auftrag gespeichert. Die Werkstatt schleift
die Gläser, der Kunde muss nur für die Zeit auf
seine Brille verzichten, die Sie zum Montieren der
Gläser benötigen.

l Die Form kann auch im Verkaufsraum erfasst 
werden.

l Erfassen der Form in der Filiale, Schleifen des
Auftrages in der Zentralwerkstatt.

l Flexibel entscheiden, ob die Gläser in der eigenen
Werkstatt oder vom Glaslieferanten geschliffen wer-
den.

Daten nur einmal eingeben
Zeitraubende und fehlerträchtige Mehrfacheingaben
werden überflüssig. Die Arbeitsabläufe – vom Abtasten
der Fassung über die Zentrierung und Blockung bis hin
zum endgültigen Schleifen – alle Daten laufen in
winIPRO zusammen.

Keine Eingabe am Computer nötig
Eingaben in winIPRO entfallen, da das Werkstattgerät
die Daten holt. Einfach die winIPRO Auftragsnummer
am Werkstattgerät per Barcode eingeben und alle
wichtigen Informationen, von der Fassungsform bis zu
den Facetteneigen schaften, stehen bereit.

winIPRO Zentralwerkstatt
Zur zusätzlichen Optimierung der Abläufe in Filial -
betrieben können die Aufträge, inklusive aller für die
Werkstatt relevanten Formdaten, per Filialvernetzung
an die Zentralwerkstatt verschickt werden. winIPRO
gibt Ihnen die freie Entscheidung, wo welche Leistung
von welchem Anbieter oder ob sie eben von der 
eigenen Zentralwerkstatt erbracht werden soll.

Bei den Werkstattanbietern hat sich einiges getan. 
Sie setzen auf Offenheit und erlauben, dass der Augen -
optiker Geräte verschiedener Her steller miteinander
verbinden kann. Dieses neue, offene und innovative
Miteinander ermöglicht es dem Augenoptiker, mit 
effizienten Werkstatt lösungen im eigenen Hause zu 
tracen, blocken und zu schleifen. Die passenden
Schnitt stellen kommen von IPRO.

Sichere Datenverwaltung
Ob für das Einzelunternehmen, die Zentralwerkstatt im
Filialverbund oder die Formendrandung beim Glas -
lieferanten: Eine vollständige und sichere Daten -
verwaltung ist in der modernen Werkstatt unerlässlich. 

Effizienter Arbeitsablauf
Mit der winIPRO Schnittstelle zu Werkstattgeräten ist
ein moderner und effizienter Arbeitsablauf denkbar ein-
fach realisiert worden. Alle ermittelten Werte, ob durch
eigene Messungen oder durch die eingesetzten Werk -
stattgeräte, werden zentral an einem Punkt verwaltet:
im winIPRO Auftrag.
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Service und Support haben ein Gesicht

IPRO GmbH  Steinbeisstraße 6  71229 Leonberg   www.ipro.de

Angebote und
Informationen:
info@ipro.de
Tel.(07152) 9333-0
Fax (07152) 9333-30 

Service-Fragen:

hotline@ipro.de
Tel.(07152) 9333-39
Fax (07152) 9333-30 

Zubehör:

verkauf@ipro.de
Tel.(07152) 9333-0
Fax (07152) 9333-40 

Nehmen Sie uns beim Wort. Wir freuen uns darauf.
Jeder unserer Mitarbeiter ganz persönlich.

ist persönlich

Mehr Infos zum Thema Werkstatt
erhalten Sie von Ihrem IPRO-Berateri

Müller’s Brillenstudio
Höchberg

Wir haben unseren Essilor Kappa Tracer und Kappa
Schleifautomaten in IPRO eingebunden.
Wir wollten Datensicherheit sowohl in Bezug auf die
Form als auch auf die Zentrierdaten. Da wir sehr viele
Formänderungen bei Brillenfassungen, besonders bei
randlosen Brillen, vornehmen, erschien uns die
Verwaltung und Sortierung von Formscheiben doch
ziemlich antiquiert. Heute können wir jede Form aus
einem Auftrag exportieren, in andere Aufträge 
importieren und sofort verwenden.

Michael Müller
Müller's Brillenstudio, Höchberg
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M e i n u n g

© by IPRO GmbH, 1.7.2010

Es gibt kaum einen
Hersteller von Werkstatt-
maschinen, den wir nicht
unterstützen. 

Die vollständige Liste erhalten Sie 
unter www.ipro.de oder direkt bei IPRO.

Formeditor
Die Werkstattprogramme von winIPRO verwalten
auch die Bohrlochdaten. Diese können entweder am
Kunden auftrag oder über den Formeditor an Muster -
fassungen gespeichert werden. Die Übergabe dieser
Daten an den Glashersteller oder an gängige Werk -
stattgeräte ist Standard. winIPRO unterstützt aber
auch Werkstattgeräte mit nicht standardisierten For -
maten, wie z.B. Less Stress-Bohrmaschinen.

Neu: Der winIPRO Formeditor ist ein hervorragen-
des Zusatzprogramm für alle, die randlose Brillen
selbst verändern und anpassen wollen. Die Form -
änderung erfolgt manuell oder über die Eingabe der
gewünschten Maße. Auch die Bohrlochkoor dinaten
können schnell und präzise erfasst werden. Übri-
gens auch im Format für Less Stress Bohrmaschi -
nen. Und der Clou des winIPRO Formeditors: Sie
können Ihre individuell erstellten Formen als
Musterformen hinterlegen. So stehen sie für alle
späteren Aufträge zur Verfügung. Selbst verständ lich
können die veränderten Formen an die eigenen
Werkstattgeräte, an die Zentral werkstatt oder an den
Glaslieferanten ver sendet werden.


