GEKKO3D SR1

Arbeitsplatten
In Gekko3D können jetzt auch Arbeitsplatten konfiguriert werden. Zur Auswahl stehen 26 Dekore von Pfleiderer,
die sowohl in 600 mm Tiefe, wie auch in 900 mm Tiefe ab Lager lieferbar sind. Neben der Eckverbindung können
auch Ausschnitte, Eckabschrägung und Kantenbelegung definiert werden. Auch die Tiefe kann von 200 mm bis
900 mm frei definiert werden.

Furnierte Platten
In Gekko3D können Möbel jetzt auch mit furnierten Platten konstruiert werden. Zur Auswahl stehen die 8
Furniersorten Eiche europäisch, Hard Maple, Buche gedämpft, Kirsche amerikanisch, Nussbaum amerikanisch,
Wenge, Bambus Natur und Bambus Karamell.

MDF Platten
Neben den furnierten Platten stehen jetzt auch MDF Platten in den Oberflächen roh, Grundierfolie und Melamin
weiß glatt zur Auswahl. Die Kantenbelegung kann wahlweise mit Grundierfolie belegt werden.

Einliegende Fronten
Bei Drehtüren und Schubkästen kann jetzt der Frontanschlag zwischen vorliegend und einliegend gewählt
werden.
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Rückwände in 19 mm
Rückwände können jetzt auch in 19 mm Materialstärke konstruiert werden. Neben den bekanten
Konstruktionen, die es schon für die 10 mm Rückwände gab, sind jetzt neue dazugekommen.

einliegend gedübelt

aufliegend gedübelt

oder eine Kombination
aus beidem

Alle Konstruktionen, die für die 10
mm Rückwände zur Verfügung
standen, sind jetzt auch für 19
mm Rückwände verfügbar.
Durch die 19mm Rückwände sind
jetzt alle Dekore auch als
Rückwand verfügbar.

eingenutet/abgefälzt

eingenutet/stumpf aufschlagend

Neuheiten im Artikelkonfigurator
Im Artikelkonfigurator wurden einige Neuheiten eingeführt, die das Konstruieren der Möbel noch einfacher und
übersichtlicher gestalten.

Planungsfehler werden jetzt
in der Zeichnung dargestellt
und mit einem Fehlertext
beschrieben.

Griffe und Schlösser werden
in der Zeichnung dargestellt
und können auch vermessen
werden.

Mit Eingabe der Artikelwerte
ist immer der Bereich blau
hinterlegt, der aktuell
bearbeitet wird.

Werte aus der Artikelliste
können jetzt kopiert und an
anderer Stelle wieder
eingefügt werden.

Sonstige Neuheiten
Topfband mit Dämpfung
- Bei Drehtüren steht jetzt auch das Hettich Topfband „Sensys“ mit integrierter Dämpfung zur Auswahl
Klappenbeschlag
- Als preiswerte Alternative können Klappen jetzt auch mit dem „Lift 75°“ ausgestattet werden.
- Bei Klappen wird jetzt in der 2D Planungszeichnung die Anschlagsrichtung dargestellt.
Schrankrohr
- Kleiderstangen werden jetzt auch in der 2D Planungszeichnung dargestellt.
Neuer Blum-Schubkasten
- Die Schubkastensystem Tadembox „plus“ wird 2014 nicht mehr hergestellt. Als Ersatz steht jetzt die
Schubkastenzarge Tandembox „antaro“ zur Verfügung.
Teilen von Blenden
- Blenden, Sockel und Sockelplatten werden bei Überlänge jetzt automatisch aufgeteilt.
Vereinfachte Benutzer Registrierung
- Mit Doppelklick auf die Registrierungsdatei startet Gekko3D automatisch und registriert den Benutzer.

Installationshinweis
Folgeinstallation (update.msi)
- Kunden, die bereits eine Version von Gekko3D auf Ihrem Computer installiert haben, müssen diese zuerst
entfernen. Zum Entfernen von Gekko3D gehen Sie wie folgt vor (Beisp. Win7) klicken Sie auf [Start] >
[Systemsteuerung] > [Programm deinstallieren] wählen Sie Gekko3D in der Liste aus und klicken Sie auf
[Deinstallieren]. Nach Abschluss der Deinstallation können Sie dann die update.msi starten.
Erstinstallation (setup.exe)
- Um Gekko3D das erste Mal zu installieren, starten Sie bitte die setup.exe
Es kann ein paar Sekunden dauern bis sich das erste Fenster öffnet.

