
bpi Magnetplaner

Beschleunigen Sie die Kaufentscheidungen Ihrer 
Kunden. Virtuelle Raum- und Einrichtungsplanung  
bis zu kompletten Einrichtungskonzepten mit auto-
matischer Erzeugung der Artikelstücklisten.
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business process ideas & solutions

Beflügeln Sie die Phantasie Ihrer Kunden 
Beleben Sie mit dem Magnetplaner Ihr Geschäft. Der 

Magnetplaner ist eine vollständige Raum- und Ein-

richtungsplanung, der eine fotorealistische Präsenta-

tion Ihrer Produkte im Web mit allen Varianten, Far-

ben und Texturen erlaubt. Sie bieten Ihren Kunden 

so bereits vor dem Kauf die Möglichkeit, die Wirkung 

von Möbeln, Ausstattungen oder Elementen mit den 

eigenen Räumlichkeiten auszuprobieren. 

Kundenberatung vereinfachen - 

Kaufentscheidung beschleunigen

Der Magnetplaner ist ein innovatives und viel-

seitiges Planungs- und Verkaufssystem. Einfach 

und selbsterklärend in der Bedienung kann der 

Magnetplaner von Verkäufern und Endkunden 

im Internet genutzt werden. Als Webapplikation 

entwickelt, lässt sich der Magnetplaner in den be-

stehenden Webauftritt integrieren. Mit dem Mag-

netplaner können im Handel die beratungs- und zeit- 

intensiven Gespräche qualitativ verbessert 

und gleichzeitig signifikant verkürzt werden. Zu-

sätzlich kann der Magnetplaner in jede Webseite 

eingebunden werden. Potentielle Kunden haben so 

die Möglichkeit eine individuelle Planung der eige-

nen vier Wände mit Ihren Produkten einfach und 

schnell auch schon von zuhause zu realisieren. Sie 

machen Ihre Produktvarianten erlebbar und fördern 

damit die Kaufentscheidung beim Kunden, da die-

ser sich emotional an seine eigene Planung bindet. 

Planen, gestalten, konfigurieren

Mit dem Magnetplaner verfügen Sie über ein umfas-

sendes Konfigurations- und Präsentationswerkzeug 

von der Raum- und Einrichtungsplanung über die 

Variantenbestimmung bis zur fotorealistischen Farb- 

und Texturenauswahl. Sie erstellen maßgenau in 2D 

Ansicht individuell zugeschnittene Räume inklusive 

Fenster und Türen. Im Anschluss erfolgt die Plat-

zierung der Einrichtungsgegenstände. Einzelmöbel, 

Accessoires oder komplette Möbelsysteme werden 

über das Auswahlfenster hinzugefügt. 

Die Produkte werden über die Stammdaten aus dem 

Publisher, Sales Performer oder dem ERP-System 

zugespielt. Der Magnetplaner unterstützt aktiv den 

Auswahlprozess der Möbelkomponenten. Produktva-

rianten mit alternativen Eigenschaften und Zubehör 

lassen sich einfach auswählen und platzieren. Die 

Technologie ermöglicht die fotorealistische Visua-

lisierung mit beliebigen Vergrößerungsstufen bis in 

die kleinste Detaildarstellung. So kann zwischen ver-

schiedenen Oberflächen, Farben und Texturen frei 

gewählt werden. Und das Ergebnis gibt einen guten 

Eindruck wie z.B. das künftige Wohnzimmer ausse-

hen könnte.

Magnetplaner
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Optimierung der Geschäftsprozesse

Das System überprüft bei der Platzierung der Objek-

te, die regelkonforme Konfiguration und den logis-

tisch-korrekten Zusammenbau der Möbel. Planungs-

fehler werden dadurch bereits im Ansatz deutlich 

reduziert. 

Sobald die Planung abgeschlossen ist, generiert der 

Magnetplaner automatisch eine vollständige 

Artikelliste der aufgeplanten Objekte und erstellt auf 

Wunsch einen Ausdruck oder eine Datei zum Herun-

terladen auf den lokalen PC oder Laptop.

Der Magnetplaner kann auch an die gängigen Pla-

nungs- und Kommunikationsplattformen wie z.B. 

XcalibuR, IWOfurn und jede weitere beliebige Lö-

sung angebunden werden.

Verbessern Sie Ihre Verkaufserfolge

• Kundengerechte Präsentation Ihrer Produkte

• Komfortable Raum- und Einrichtungsgestaltung

• Qualitative Verbesserung der Beratung

• Automatische Erstellung von Artikellisten

• Vermeidung von Planungsfehler  

• Kosteneinsparung im Verkaufs- und  Servicebereich 

• Emotionalisierung und Beschleunigung  von  

   Kaufentscheidungen

• Datenaustausch mit Planungsplattformen 

    XcalibuR, IWOfurn, u.a.

Grundriss erstellen

Möbel planen

Mapping, Farben suchen

Von der Grundsrisszeichnung bis zum ein-

gerichteten Wohnzimmer unterstützt der 

Magnetplaner den Anwender.

Mapping, Texturen aussuchen



Gestalten Sie Ihre Verkaufserfolge aktiv durch: 
 
• einfach vorzunehmende Raum- und Einrichtungsplanung
• individuell auswählbare Räume, Farben und Texturen
• fehlerfreies Zusammenfügen von Möbelsystemen
• virtuelle Erstellung von Einrichtungskonzepten
• automatische Erzeugung von Artikelstücklisten
• Anlegen druckfertiger Bestellliste

Gerne informieren wie Sie detailliert über unsere Lösungen und 

zeigen Ihnen diese im praktischen Einsatz. Bitte nehmen Sie Kon-

takt mit uns auf:

bpi solutions gmbh & co. kg

Krackser Straße 12 

D–33659 Bielefeld

Fon: +49 (0) 521  94 01 - 0

Fax:  +49 (0) 521  94 01 - 500

info@bpi-solutions.de

www.bpi-solutions.de
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