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Erleben Sie die neue Art der Kranauslegung!

Mit dem neuen Krankonfigurator visio4D erstellen Sie inner- 
halb weniger Minuten Ihr Kransystem. Sie können 2D und 3D 
Daten auslesen, sowie die fertige Stückliste exportieren. Hier-
durch sparen Sie Zeit und Aufwand in der Angebotserstellung 
bei einem gleichzeitigen extremen Mehrwert.

Unser bekanntes Berechnungstool trifft für Sie die richtige Profi-
lauswahl, sie müssen dann nur noch die Komponenten zusam-
menfügen und Ihr Kransystem ist fertig.

Experience a new way of crane configuration!

With our new configuration program visio4D you will be able 
to create your crane system within a few minutes. You can read 
out your data in 2D and 3D, as well as export the provided 
parts list. You save a lot of time and effort creating your offers 
with our new system.

Our well known calculation tool will dimension the correct tool 
size, then you just need to put together the components, and 
your crane system is done.

Aluminium Kransysteme – Aluminium crane systems Technische Änderungen vorbehalten. Bilder können vom Original abweichen.1
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Die Lizenz wird nur in Verbindung mit einer 
Schulung verkauft. Eine Übersicht der geplan-
ten Schulungen bei eepos Wiehl senden wir Ih-
nen gerne zu. 

Sehen sie sich das Video auf unserer Home-
page an und überzeugen Sie sich, wie leicht 
visio4D zu bedienen ist!

Ein Angebot für eine Schulung bei Ihnen 
vor Ort erstellen wir Ihnen gerne.

The licens will be sold only in connection with 
trainings. It will be our pleasure to send you an 
overview of our trainings in Wiehl.

Have a look to the movie on our homepage 
and find out how easy it is to use visio4D!

It is our pleasure to offer for trainings on 
site.

visio4D Lizenzübersicht                visio4D licence overview
Stücklisten Parts lists       

3D-Erstellung Creating of 3D

2D-Zeichenerstellung 2D drawings

Variantenkonstruktion Version design

Verwenden von erstellten Katalogen Apply of created catalogues

http://www.eepos.de/produkte/visio4d.html
http://www.eepos.de/en/products/eemove.html
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