
Pressemitteilung 

Eine breite Auswahl an Fellowes Produkten ab sofort bei pCon 

Design, Planung und Visualisierung des perfekten Arbeitsplatzes 

Hannover, 17.01.2022: Fellowes-Arbeitsplatzlösungen sind jetzt auf allen pCon-Plattformen verfügbar, 

mit einer Reihe von Funktionen zur nahtlosen Integration von Fellowes-Produkten in alle zukünftigen 

Design-Projekte. Von 3D-Raumplanern bis hin zur Nutzung von Augmented Reality zur Visualisierung von 

Produkten in jedem Arbeitsbereich - pCon erleichtert Büroplanern und Innenarchitekten die Einbindung 

von Fellowes-Lösungen durch einfachen Zugriff auf CAD-Dateien, Preise und Produktspezifikationen.  

Der pCon.planner ist eine 3D-Planungssoftware für Architekten, Innenarchitekten und Möbelhändler. Mit 

dem Tool können realistische, qualitativ hochwertige Bilder der Innenraumgestaltung erstellt und 

aktuelle Informationen zu Produktspezifikationen und Konfigurationen bereitgestellt werden. Die 

Software ist einfach zu bedienen, enthält alle Funktionen eines professionellen Raumplanungstools und 

ist mit einer Reihe von CAD-Formaten (z. B. dwg, sat, 3DS, SKP) kompatibel. Neue Benutzer können den 

pCon.planner hier herunterladen. Wer bereits eingerichtet ist, kann hier Zugang zu Fellowes OFML-

Daten beantragen.  

https://pcon-planner.com/de/download/?utm_campaign=We%20are%20on%20pCon%21&utm_medium=email&utm_source=Eloqua
https://pcon-planner.com/de/download/?utm_campaign=We%20are%20on%20pCon%21&utm_medium=email&utm_source=Eloqua
https://login.pcon-solutions.com/de/login?next=%2Fnl%2Fcatalog%2F82I91S%2Faccept


 

pCon.Box ist eine interaktive mobile App, mit der sich schnell und einfach detaillierte Produkt- und 

Preisinformationen konfigurieren, präsentieren und mit Kunden teilen lassen - unterwegs oder im Büro. 

Die Anwendung kann online ausprobiert oder kostenlos aus dem Google Play Store oder dem Apple App 

Store heruntergeladen werden. 

 

Die mobile App pCon.Facts bringt Fellowes-Produktwissen direkt in die Hände von Verkaufsteams, und 

mit dem integrierten AR-Viewer können virtuelle Produkte in realer Umgebung konfiguriert werden. Mit 

der App lassen sich Artikellisten erstellen und sie ermöglicht schnellen Zugriff auf wertvolle Informationen 

wie Produktbilder, Broschüren, Zertifikate und Montageanleitungen. Kostenloser Download im Google 

Play Store oder Apple App Store. 

 

pCon.basket ist ein leistungsfähiges Werkzeug zur schnellen Erstellung und Organisation von Artikellisten, 

mit dem sich Angebote mühelos und fehlerfrei erstellen lassen.  

 

Interessierte können das Fellowes Sortiment und die vielfältigen Möglichkeiten von pCon hier entdecken 
 
 

-- Ende – 

 

Über Fellowes  
Fellowes, das 1917 gegründete Familienunternehmen, ist einer der weltweit führenden Anbieter von   
professionellen Lösungen aus den Bereichen Organisation, Produktivität und Wohlbefinden. Fellowes   
Brands bietet eine breite Auswahl an Bürotechnologie und Arbeitsplatzmanagement-
Produkten inklusive Büromöbel für mehr Wohlbefinden und Gesundheit am Arbeitsplatz, um Menschen 
dabei zu helfen, produktiver, effizienter, glücklicher und gesünder zu werden. Ob für Home-Office, 
Kleinbüros oder große Unternehmen, Fellowes bietet innovative Produkte, die so konzipiert sind, dass 
sie die Bedürfnisse einer sich ständig verändern Arbeitsumwelt erfüllen. Fellowes entwickelte, als 
Spezialist im Bereich Workspace Wellbeing, das 4-Zonen-Konzept™, um gesündere Arbeitsbedingungen 
zu schaffen und ist seit 2021 zertifizierte Top Brand Corporate Health. Außerdem bietet das 
Unternehmen ganzheitliche Lösungen für die Aufbewahrung und die Vernichtung von vertraulichen 
Daten und ist Hersteller von gewerblichen und persönlichen Luftreinigern.  
  
Weitere Informationen finden Sie unter: www.fellowes.com   
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