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Sehr geehrte Damen und Herren,
wie Sie wissen, unterliegt die Holzindustrie einem steƟgen Wandel. Entscheidungen müssen
manchmal sehr kurzfrisƟg aber dennoch nachhalƟg und wirtschaŌlich vorausschauend getroﬀen
werden.
Das Ziel von Kleistronik ist es, Sie und Ihr Unternehmen im Bereich der SoŌwarelösungen eﬀekƟv
zu unterstützen, ProdukƟonsprozesse eﬃzienter und produkƟver zu gestalten und Ihnen somit zu
einem WeƩbewerbsvorteil zu verhelfen. Damit Sie fortlaufend über die aktuellsten
Entwicklungen und SoŌware‐Lösungen unserer Firma informiert sind, freuen wir uns, Ihnen
hiermit die erste Ausgabe unseres zukünŌig quartalsweise erscheinenden Infobriefes
präsenƟeren zu können.
Bei weiteren Fragen oder Interesse an unseren Produkten stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur
Verfügung.
Mit besten Grüßen
Thomas Kleis und das KLEISTRONIK‐Team
Falls Sie unseren Infobrief in ZukunŌ nicht mehr erhalten möchten, teilen Sie uns dies biƩe unter
info@kleistronik.com mit.

Mobile SchniƩholzerfassung und Erstellung von Lieferscheinen
Die schnelle und möglichst ortsungebundene Digitalisierung wichƟger Daten ist heutzutage
Grundvoraussetzung, um Arbeitsabläufe und ProdukƟonsprozesse eﬃzienter zu gestalten. Auf
diese Daten jederorts zurückgreifen oder sie kurzfrisƟg anpassen zu können, ist entscheidend –
für Sie und für Ihr Unternehmen.
Aus diesem Grund möchten wir Ihnen die Kleistronik – SchniƩholzerfassungs‐App für das iPad
sowie ihre HaupƞunkƟonen vorstellen:
Sie können direkt über “Paketansicht“ auf erfasste Pakete zugreifen, diese individuell bearbeiten
oder Lieferscheine aus den Datensätzen generieren.
Jederzeit und an jedem Ort können mit der übersichtlichen Bildschirmeingabe unter
“SchniƩholzerfassung“ neue Pakete mit allen wichƟgen Parametern (Holzart, Maße der einzelnen
BreƩer, Qualitätskennwerte etc.) erfasst werden. Das Gesamtvolumen der ParƟe errechnet die
App aus den gegebenen Maßen.

Die Eingabe lässt Ihnen einen gewissen Grad an individuellem Spielraum, gewährleistet aber
dennoch die notwendige Einheitlichkeit der Datensätze. Die einfache Handhabung ermöglicht
es, kleinste Mengen bis hin zum einzelnen BreƩ zu erfassen und diese zu bearbeiten, sodass das
Risiko für potenziell auŌretende Fehlmengen minimiert wird.
Wenn Sie in Ihrem Betriebsablauf genaue InformaƟonen zu einer besƟmmten ParƟe benöƟgen,
an verschiedenen Orten innerhalb oder außerhalb Ihres Standortes wissen müssen, wie hoch Ihr
Bestand einer besƟmmten Holzart gerade ist oder Ihre Datensätze mobil auf den neuesten Stand
bringen möchten, steht Ihnen mit der neuen Kleistronik – SchniƩholzerfassungs‐App ein
geeignetes HilfsmiƩel zur Seite!
Die SchniƩholzerfassungs‐App stellt ein eigenständiges System dar. Bei Interesse können Sie sich
gern an uns wenden.
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