5. BauKataloge

Das onLine blätterbare
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Ich mag mich noch gut erinnern, als vor mehr als 25 Jahren –bei
der Einführung von Personal-Computern– das „papierlose Büro“
propagiert wurde. Heute können wir darüber lachen… Und trotzdem müssen wir eine Möglichkeit finden, das alljährliche Produzieren (und vor allem Vernichten) von
Tausenden von Tonnen Papier zu reduzieren.
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BauKataloge.ch c
das kostenlose „zur Verfügung stellen“ von Dokumentationen, (Broschüi bezwecktMassskizzen
l
ren, Flyern,k
Preislisten,
etc.) diverser Fachbereiche (Baubranche, Tourismus, etc.) in
us Form.
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MDokument-Nutzung soll ökologisch, ökonomisch, praktisch und nachhaltig sein
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Ökologisch:
Der Schutz unserer natürlichen Ressourcen, unserer Umwelt soll das Endziel sein.
Durch den Einsatz und vor allem durch die kostenlose Nutzung solcher elektronischer Dokumentationen muss es also möglich werden, nicht alljährlich Abertausende von Tonnen „alter, papierener
Dokumentationen“ zu entsorgen.
Ökonomisch:
Das Reduzieren gedruckter Exemplare und die elektronische Benutzung ...
soll auf beiden Seiten (Anbieter und Anwender) das Verteilen und Verwenden der Dokumentationen
vereinfachen und vor allem auch vergünstigen.
Praktisch:
Die elektronische Benutzung beliebiger Dokumentationen ...
direkt am Arbeitsplatz, das Suchen und Finden mittels (fast) beliebiger Suchbegriffe soll das Arbeiten in Zukunft wesentlich vereinfachen.
Nachhaltig:
Das automatisch integrierte Archivieren der Dokumentationen ...
macht auch das Suchen nach (zBsp.) Revisionsunterlagen, Massskizzen, etc. sehr leicht und entlastet Dokument-Anbieter sowie auch den „Suchenden im Reparaturfall“.

BauKataloge.ch beinhaltet Adress-Informationen sowie Firmen- und Produkte-Informationen der
schweizerischen Baubranche.
Die Inhalte von BauKataloge.ch sind öffentlich, also
allen Internet-Anwendern [Nutzer] zugänglich.
[Benutzern] stehen der komplette FunktionsUmfang und auch die entsprechenden eMailKontaktformulare kostenlos zur Verfügung.
[Benutzer] können nach Firmen und/oder ProdukteInformationen suchen und dort, wo vorhanden, mittels eMail-Formularen direkt mit dem ProdukteAnbieter in Kontakt treten oder diese Informationen
Dritten "weiter empfehlen".
In diesem Sinne möchten wir Sie auffordern, BauKataloge.ch intensiv zu nutzen …. und wenn Sie Ihre Firma eintragen lassen wollen oder selber Unterlagen zur Verfügung stellen wollen, so finden Sie
alle notwendigen Informationen auf der HomePage und den Eintragungs-Antrag im Menü [Eintragen].
Übrigens:
Wenn wir konsequent auf „elektronische Kataloge“ wechseln würden, müssten Ende Jahr viele tausend Tonnen Papierkataloge -bei GU, Planer, Ingenieur, Installateur und Handwerker- nicht mehr
entsorgt werden.
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