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fabberhouse läuft erfolgreich
Optimierte Website bietet Anwendern neue Funktionen
Schorndorf, 09. August 2011 – alphacams neuester Service „fabberhouse - 3D
Printing for everybody“ hat die Pilotphase nun erfolgreich abgeschlossen. „Das
Angebot für jedermann, selbst aufbereitete 3D-Daten zu günstigen Preisen in stabile
Modelle aus dem Thermoplast ABS zu verwandeln, wird gut angenommen,“ so
Michael Junghanß, Geschäftsführender Gesellschafter bei alphacam. Seit Ende Juni
ist die umfangreiche, neu überarbeitete Website von fabberhouse unter dem Slogan
„3D Printing for everybody“ mit Downloadmöglichkeit für Software und
umfangreichen Anwendungstipps zum Thema „selbst 3D printen“ online.
Mit der jetzt downloadbaren Printer-Software hat wirklich jedermann von beliebigen
Rechnern aus Zugang zum Service von fabberhouse. Unabhängigkeit von bestimmten
Orten oder Tageszeiten sind somit ein weiterer Bonus von fabberhouse - anything,
any time, anywhere.
fabberhouse bietet vor allem preissensiblen Zielgruppen wie selbständigen
Architekten und Designern, Studenten und Privatpersonen eine günstige Möglichkeit,
ohne weitere Investitionen hochwertige dreidimensionale Kunststoff-Bauteile zu
erhalten.
Dabei ist die Erstellung dieser Bauteile so einfach wie das Anlegen eines digitalen
Fotobuchs. Der neue Wizard führt mit prägnanter Anleitung und Videos durch die
Funktionen von fabberhouse und weist den Weg zum Bauteil.
Das Angebot sieht generell die Baufarbe Elfenbein vor. Für alle acht weiteren
Baufarben gibt es den fabberhouse - FARBKALENDER: drei Monate im Voraus
informiert er über Bautermine für spezielle Materialfarben und macht die Planung
von Projekten um ein Vielfaches einfacher.
Seit Neuestem besteht desweiteren die Möglichkeit, sich mit anderen Usern im
fabberhouse-Forum über alles Wissenswerte und Bauspaßfördernde auszutauschen.
„Wir sind uns sicher, daß dieses Angebot stark wachsenden Anklang findet," sagt
J. R. Galli, ebenfalls Geschäftsführender Gesellschafter bei alphacam. „Durch unsere
jahrelange Erfahrung und optimale Ausstattung sind wir in der Lage, fabberhouseAufträge so zügig und unkompliziert abzuwickeln, wie die Zielgruppe es erwartet und
benötigt. Und dies vor allem zu einem auffallend günstigen Preis, der die Umsetzung
von Ideen nun wirklich jedermann möglich macht.“
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Die Schorndorfer Firma alphacam GmbH ist eines der federführenden Unternehmen
am deutschsprachigen 3D Printer-Markt mit heute 60 Mitarbeitern. Für fabberhouse
ist alphacam ausgestattet mit den aktuellsten 3D Printern von HP und Stratasys mit
bis zu 250 x 250 x 305 mm Bauraumgröße.
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Das Pressekit finden Sie unter
http://www.alphacam.de/alphacam/presse/start.
Es enthält alle erforderlichen Dateien (Worddatei, PDF und hochauflösende
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Ein Belegexemplar Ihrer Veröffentlichung senden Sie bitte an die oben genannte Anschrift.
Vielen Dank.
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