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Info & Ausblick
B est e S im ulat io ns-B edingungen an unserer
neuen A dresse
Um Ihnen ideale Bedingungen für Ihr SimulatorTraining zu bieten, sind wir umgezogen. Jetzt sind
unsere Büros und die VRS-Bus-Garage an einem Ort
konzentriert - sehen Sie, welche Vorteile das für Sie
hat...
>> News...
S wissPublic 2020 - bleiben S ie info rm iert
Die grösste Fachmesse für den Öffentlichen Sektor
findet vom 9. Bis 12. Juni 2020 auf dem BERNEXPOGelände statt. Bleiben Sie über unsere Aktionen
informiert...
>> Info ...

XVRsim by CoNeT - VRS-Bus

60 int eressiert e T eilnehm er bei S im ulat o rDem o
Mehr als 60 Kommandanten, Vize-Kommandanten
und Instruktoren waren bei einem Kadertag in der
Zentralschweiz begeistert von den Möglichkeiten
unseres "Virtual-Reality"-Simulators für EinsatzTaktik
>> News...
Im S im ulat o r: alles andere als "KEEP-Calm "
Die Firma KEEP-Calm aus Deutschland bietet Ihren
Kunden Trainingseinheiten mit unseren mobilen
Taktik-Simulator an.
>> Info s...

Eine Erfo lgs-Geschicht e: m ehr als 500
S im ulat o r-T eilnehm er
Der VR-Bus ist nun über zwei Jahre für Sie
unterwegs. Verschiedenste Feuerwehren und
insgesamt über 500 Teilnehmer haben bereits
erfolgreich ein Training auf dem VR-Simulator
absolviert. Wann buchen Sie uns?
>> Im pressio nen...
Freie T erm ine für 2019
Haben Sie Ihre Kader-Übungen und -Kurse schon
geplant? Buchen sie gleich online..
>> S ho p...
>> B est ellfo rm ular...

WebMembers
T ipp: Neue Funkt io nen
[Mo dul Einsat z]
Fahrzeugkosten können per Knopfdruck in den
Einsatzbericht übernommen werden
[Mo dul Perso nal]
Einzelne Abschnitte im Personaldatenblatt können
ausgeblendet werden
[Mo dul Meldungen]
Platzhalter/Variablen für Anrede, Vorname und
Nachname für personalisierte Ansprache
[B MA -A pp]
Neu können Koordinaten im WGS84 und CH1903
Format erfasst werden und in der APP angezeigt
werden (zBsp. für Kommunikation mit Helikopter)
...usw. H ier die ganze List e...

CoNeT GmbH
WebMem bers und V RS -B us sind Produkte der
CoNeT GmbH
8867 Niederurnen
www.conet.ch

>> auf Facebo o k fo lgen...
Diese Information erhalten Sie als registrierter Benutzer von WebMembers oder nach einem vorgÃ¤ngigen Kontakt
mit der CoNeT. Sollte Sie dieses Mail fÃ¤lschlicherweise erreichen oder wenn Sie keine weitere Info mÃ¶chten, so
melden Sie
sich hier aus der Mailing-Liste ab.

Kontakt

www.conet.ch

www.webmembers.ch

Abmelden

