
DIE EINSTEIGER-LÖSUNG FÜR MEHR EFFIZIENZ,  

FLEXIBILITÄT UND WACHSTUM
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Klaes vario – 
[wie] für Sie gemacht. 

Als handwerklich orientiertes Unternehmen im Fensterbau benötigen Sie Lösungen, die sich an Ihr Un-

ternehmen anpassen, mitwachsen und ständig auf dem neuesten Stand sind. Sie brauchen eine Fens-

terbausoftware, mit der Sie schnell und einfach alle wichtigen Arbeitsschritte in Büro und Produktion 

abwickeln können. Selbstverständlich muss sich die Investition in diese leistungsfähige Software lange 

lohnen.

Klaes vario ist die Fensterbausoftware, die preisbewusst und professionell zugleich ist. Die Software 

passt sich preislich Ihrem Auftragsvolumen an und bietet dabei die Leistungen, die Sie auch wirk-

lich brauchen. Planung, Auftragsabwicklung und Produktion ohne Reibungsverluste. Klaes vario – die  

wirtschaftliche Lösung für jedes Unternehmen im Fensterbau.

 Flexible Preismodelle – gemessen an Ihrem tatsächlichen Auftragsvolumen

 Maßgeschneiderte Funktionsauswahl – passend zu Ihrem tatsächlichen Produktionsprozess

 Wachstumsorientierte Systemstruktur – offen für spätere Ergänzungen 



Sie bestimmen den Preis!

Sie werden als Handwerksunternehmen in den letzten Jah-

ren häufig festgestellt haben, dass Ihre Kunden immer mehr 

Flexibilität von Ihnen fordern. Flexibilität in Bezug auf Ihre 

Produkte, auf Ihre Leistungsfähigkeit, vor allem aber Flexi-

bilität im Preis. 

Sie wollen Ihre Abläufe deshalb optimieren und brauchen 

eine Software, die Sie professionell unterstützt. Gleichzeitig 

sollte die Software aber auch speziell auf die Bedürfnisse Ih-

res Unternehmens ausgelegt sein und sie muss schließlich 

bezahlbar sein – genau das sind die Stärken von Klaes vario.

Eine Profi-Fensterbausoftware muss nicht teuer sein. Klaes 

vario erfüllt höchste Ansprüche an Funktionalität, Wirtschaft-

lichkeit und Sicherheit und ist dabei äußerst preisbewusst.

Die Software ist genau auf Ihre Bedürfnisse ausgelegt. Sie 

unterstützt Sie, Ihre Tagesabläufe zu optimieren, also Zeit 

und Fehler und somit Ihre Kosten zu reduzieren. Und dabei 

ist Klaes vario günstiger, als Sie vielleicht meinen!

Klaes vario – 
Preisbewusst & Flexibel

Sie haben die Freiheit: 

Kaufen Sie Klaes vario klassisch. Das bedeutet, nach dem Erwerb 

der Software-Lizenz können Sie jedes Jahr ein fest definiertes 

Auftragsvolumen abarbeiten. Die zweite Möglichkeit, die sich Ihnen 

bietet, Sie kaufen Klaes vario mit der Option „flex“.

Hierbei erwerben Sie ein bestimmtes Auftragsvolumen nach dem 

„Pre-Paid-System“. Wenn Sie diese Menge mit dem Fensterbaupro-

gramm abgearbeitet haben, können Sie erneut ein Auftragsvolu-

men erwerben – auf Wunsch sogar über das Internet! Sie haben 

es in der Hand. Kaufen Sie nur so viel Software, wie Sie Fenster 

verkaufen.

Egal, wie groß Ihr Unternehmen ist. Unerheblich, ob Sie nur 

Fenster produzieren oder auch in anderen Bereichen des 

Ausbaus tätig sind. Bei Klaes vario zahlen Sie einen Preis, 

der sich nach Ihrem Auftragsvolumen richtet!

Haben Sie sich das nicht immer schon gewünscht?



Klaes vario – 
Funktional & Ausbaufähig

Flexibilität und die individuelle Fertigung sind Ihre Stärke als Profi im Handwerk. Das stellen Sie 

täglich unter Beweis. Ihre Kunden vertrauen auf die Qualität Ihrer Fenster. Eine Fensterbausoftware 

sollte sich Ihrer Arbeitsweise anpassen. Klaes vario kann das.

Sie sagen, wo es lang geht!

Klaes vario erlaubt, dass Ihrer Kreativität in Zukunft keine Grenzen mehr gesetzt sind. Spielend kons-

truieren Sie Sonnen- oder Y-Sprossen, positionieren Pfosten und Riegel oder integrieren vordefinierte 

Artikel in jede erdenkliche Fenstervariante. Der Einsatz aller verfügbaren Materialien – ob als freie Kons-

truktion oder mit Produkten aus der Typendatenbank – macht Ihre Produktionspalette nahezu grenzen-

los. Ob Sie nun individuelle Fensterkonstruktionen für die Altbausanierung, beispielsweise im Denkmal-

schutz, brauchen oder eine größere Serie Fenster für eine Reihenhaussiedlung fertigen.

Auch hier stellt Ihnen Klaes vario alle Möglichkeiten zur Verfügung. Bereits in der Konstruktion eröffnen 

sich viele Möglichkeiten der Gestaltung. Kalkulation und kaufmännische Abwicklung laufen auf „Knopf-

druck“ mehr oder weniger automatisch. So führen Sie im Handumdrehen die gesamte Auftragsverwal-

tung mit Klaes vario durch: vom ersten Angebot bis zur Schlussrechnung. Mit der Anbindung an die 

Arbeitsvorbereitung erhalten Sie präzise Fertigungslisten für Ihre Produktion. Auf Wunsch können Sie 

auch Ihre Fertigungsmaschinen direkt ansteuern - Klaes vario macht das möglich.

Bereits in der Basisversion von Klaes vario gibt es alle wichtigen Funktionen, die der klassische Hand-

werksbetrieb braucht. Egal, ob klassischer „Vater-Sohn-Betrieb“ oder größeres Unternehmen mit ge-

mischter Produktionspalette. Die Ergänzung der Software durch weitere Ausbaukomponenten - ange-

passt an Ihre Unternehmensgröße und Ihren Bedarf – ist darüber hinaus jederzeit machbar. Und wenn 

sich die Rahmenbedingungen ändern, ändern Sie Ihr Klaes vario. Aber das entscheiden Sie selbst. Klaes 

vario lässt sich nach Ihren Vorgaben zusammenstellen. Und das ist genauso einzigartig wie Ihr Betrieb.



Ausbaufähig heißt: Raum für Wachstum. Auch für die Ent-

wicklung Ihres Unternehmens. Eine Fensterbausoftware 

muss da mithalten können. 

Sie haben das Zeug für die Zukunft!

Die Entscheidung für eine leistungsfähige Software ist mit  

Sicherheit nicht leicht. Vor allem, weil Unternehmen und 

auch Software stets Veränderungen unterworfen sind. Sie 

fragen sich vielleicht: wo liegen meine Schwerpunkte heute 

– und wo morgen? Ist die Software in zwei Jahren noch für 

mich geeignet? 

Klaes gibt mit der Software Klaes vario hier die entscheiden-

den Antworten. Der übersichtliche Programmaufbau und die 

kinderleichte Bedienbarkeit von Klaes vario machen Ihnen 

den Einstieg leicht. Unterstützt wird der schnelle Einstieg 

durch unsere einmalige Zusammenarbeit mit der Zuliefer-

industrie. Namhafte Lieferanten stellen stets Ihre aktuellen 

Daten im Klaes-Format zur Verfügung. Das gilt für heute und 

für die Zukunft – mit Sicherheit.

Wenn sich Ihr Unternehmen mit den Jahren verändert oder weiter- 

entwickelt – kein Problem, Klaes vario verändert sich mit. Denn 

die Systemstruktur von Klaes vario ist ausbaufähig und somit für 

spätere Ergänzungen offen. Und das Gute daran: alle Bausteine 

arbeiten immer automatisch miteinander.

Heute und in Zukunft stellt Klaes Ihr Unternehmen auf eine 

sichere Plattform. Sprechen Sie mit uns über Ihre Arbeitsab-

läufe und stellen Sie mit uns die geeigneten Komponenten 

von Klaes vario für Ihren Betrieb zusammen.



 Vorgangsverwaltung:

 Für die schnelle und einfache Abwicklung Ihrer Projekte.  

Vom Angebot bis zur Rechnung.

 Geschäftspartnerverwaltung:

 Die unternehmensweite, zentrale Adressdatenbank, in der  

alle Informationen zu Kunden, Lieferanten, Interessenten  

und weiteren Partnern zusammenlaufen.

 Artikelverwaltung:

 Neben dem kompletten Fensterzubehör, können auch „fenster- 

fremde“ Artikel wie z.B. Markisen oder Innentüren erfasst und  

verwaltet werden – auf Wunsch auch mit einem Bild.

 Konstruktion:

 Freie Gestaltung und Planung von Fenstern und Türen jeder Art.

 Kalkulation:

 Ermittlung der exakten Material- und Lohnkosten auf „Knopfdruck“.

 Arbeitsvorbereitung: 

Sofort nach der Erfassung, stehen alle wichtigen Informationen  

für die Fertigung zur Verfügung.

Klaes vario - das ist die Leistungsfähigkeit, die Sie von einer Fensterbausoftware erwarten. Flexibel 

im Preis – Funktional in der Ausführung - Ausbaufähig für die Zukunft.



Klaes vario – 
Leistungsfähig & Modern 

Klaes vario live – wenn Sie wollen! Wir sind davon überzeugt, dass Klaes vario die richtige Lösung für Sie 

ist. Rufen Sie uns an, schicken Sie uns eine E-Mail oder einfach ein Fax, wenn Sie Klaes vario einmal live 

erleben möchten. Wir stellen Ihnen Klaes vario dann vor, wie es leibt und lebt.

 Bestellwesen:

 Bestellung von Profil, Beschlag, Glas und allgemeinem Zubehör  

mit einem „Klick“ - auf Papier, per Fax, per E-Mail oder direkt  

online bei Ihrem Lieferanten.

 Kapazitätsplanung:

 Hohe Transparenz im Unternehmen, optimale Kapazitäts- 

auslastung und genaueste Terminplanung, durch manuelle  

oder vollautomatische Einplanung aller Aufträge.

 Rund- oder Schrägfenstererfassung:

 Völlige Freiheit bei der Erfassung von Rund- und/oder Schräg- 

fenstern jeder Art.

 Rollladen:

 Einmalige Präsentation durch visuelle Darstellung der Rollladen,  

und hohe Sicherheit bei der Erfassung durch automatische Rollladen-

zuordnung bei der Konstruktion.

 CAD mit Schnittgenerierung:

 Äußerst einfache Erstellung von Profilschnitten mit den  

dazugehörigen Wandanschlüssen.

 Alle Materialarten:

 Offen für alle Materialarten im Fenster- und Türenbau.



Klaes GmbH & Co. KG
Wilhelmstr. 85-87 | 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler
Fon: +49 (2641) 909 - 0 | Fax: +49 (26 41) 909 - 2000
http://www.klaes.com | E-Mail: welcome@klaes.com

Neben Klaes vario   

gibt es weitere innovative Lösungen  

aus dem Hause Klaes:

 Klaes premium 

Die durchgängige Gesamtlösung  

aus einer Hand

 Klaes professional   

Die umfassende Lösung für alle Unternehmen 

mit automatisierter Fertigung

 

Klaes trade  

Die innovative Lösung  

für den Bauelemente Handel

 Klaes 3D 

 Die profil- und materialunabhängige Lösung  

für den Wintergarten- und Fassadenbau

 

Klaes IT-Lösungen  

Zum Aufbau vollständiger Infrastrukturen  

in Ihrer EDV


