Führend bei der Qualitätskontrolle in der Bauwirtschaft
Keine Stolpersteine.
Einwandfrei erstellte Bauwerke.
Einfacher als je zuvor.

Mit Solibri haben Sie die Modellqualität im Griff
Mit den richtigen Tools für die richtigen Mitarbeiter hebt Solibri Ihre Qualitätssicherung auf
eine ganz neue Ebene und trägt dazu bei, einen nahtlosen Informationsfluss vom Entwurf
bis zum Bau zu gewährleisten.
Keine Probleme mehr - die Zukunft des besseren Bauens ist hier.

Willkommen in der Solibri-Familie!
Solibri ist Ihr Garant für Qualität und führt alle Modelle verschiedener Disziplinen für eine richtungsweisende Qualitätssicherung und Modellprüfung zusammen.
Dies macht es für BIM-Manager, Koordinatoren, Architekten, Fachplaner, Bauunternehmer und andere Beteiligte
einfach, zusammenzuarbeiten sowie Probleme zu identifizieren und zu lösen.
Alle relevanten Informationen stehen den Projektbeteiligten ohne großen Aufwand zur Verfügung.
Beispielsweise können Bauleiter mit den Modellen arbeiten und nicht nur die benötigten Mengen und Massen,
sondern viele weitere Informationen auswerten.
Die kostenlose Solibri-Version Anywhere ermöglicht Subunternehmern und anderen Beteiligten, das Modell sowie
alle Informationen einzusehen, die sie für die Erfüllung ihrer Aufgaben brauchen.

Solibri Corporate News
Closing the gap between good data and the workflow - Introducing Solibri Product Family
Helsinki, Finland, 07.05.2019
Today Solibri introduces its new product family – a complete workflow solution to ensure that you build correctly
first time, every time. The new range includes product configurations to suit every role. Whether you’re the office-based BIM manager to on-ground site manager, Solibri offers a tailored & compatible solution of verified digital
building information for all in design and construction.
Solibri has already established itself as the tool for quality assurance and quality control. Through its pioneering
approach to rule-based model checking, Solibri has been able to offer its customers quality data in the emerging
digital BIM-built environment. As BIM matures, Solibri is closing gaps in the workflow to allow all project members
to access one set of verified quality data throughout the entire build.
“We began our journey by offering designers and engineers a chance to review and improve their models before
construction. In recent years, construction companies have increasingly understood how we can help them maintain and control project quality. This was the inspiration for us to reshape our portfolio. We saw the need to offer
different workflow disciplines tailored solutions in terms of features and price points. Data and the truth will never
meet if your team uses different versions of a model in different tools. You end up in parallel universes and that
defeats the point of using BIM in the first place.” said Ville Kyytsönen, Solibri CEO.
Andrew Bellerby, Solibri UK Managing Director, commented from the local market perspective: “Solibri is one
among the 16 brands of Nemetschek (Ncorp). Now with this new offering, we ensure a better fit of Solibri into the
workflows of Ncorp customers here and beyond. The feedback I have received has been extremely positive to
such a portfolio offering. Solibri allows viewing, checking, classification, quantity take off, procurement and project
management. Our offering just made this easier for all in the workflow.”
The new range includes Solibri products Anywhere, Site, Office and Enterprise. More information about the range
can be found on www.solibri.com
About Solibri
Solibri is the leader in BIM Quality Assurance and Quality Control. Providing out of the box tools for BIM validation,
compliance control, design process coordination, design review, analysis and code checking. Solibri’s corporate
message is to develop and market quality assurance solutions that improve the quality of BIM-based design and
make the entire design and construction process more productive and cost effective. Solibri’s customers include
major building owners, construction companies, architects and engineering firms in more than 70 countries. Solibri
is part of the Nemestchek Group.

Build correctly. First time, every time.

Anywhere

Site

Office

Enterprise

Kostenfrei Modelle
einsehen und auf den
digitalen Informationsfluss zugreifen.

Erhalten Sie alle
Informationen
genau dann, wann Sie
diese
benötigen.

Die Komplettlösung für
anspruchvollste
Qualitätsanforderungen.

Maßgeschneiderte
Lösung mit
maximaler Skalierbarkeit.

Als Verfechter des offenen Informationsflusses und einer nahtlosen
Kommunikation
glauben wir bei Solibri, dass
qualitativ hochwertige
Informationen für alle
Projektbeteiligten leicht
zugänglich sein sollten.
Deshalb bieten wir Solibri Anywhere für alle an kostenlos.

Auf der Baustelle benötigen Sie nicht den kompletten Funktionsumfang
- Ihnen reichen die Funktionen, mit denen Sie zu
jeder Zeit und zuverlässig an die Informationen
gelangen, die für Sie
und die Umsetzung der
Planung relevant sind.
Dafür gibt es Solibri Site.

Mit Solibri Office stehen
Ihnen erstklassige Funktionen für die Koordination und Kommunikation
zwischen allen Projektbeteiligten, die Modellprüfung, die Auswertung
von Informationen sowie
Klassifikationen und eine
verständliche Darstellung der Ergebnisse zur
Verfügung.
Solibri Office ermöglicht
eine erstklassige Koordination und Kommunikation zwischen allen
Beteiligten, eine hochmoderne Modellprüfung
sowie Informationsabnahmen und Klassifizierungen für verschiedene
Verwendungszwecke
und die Visualisierung
der Daten, die Ihnen in
Solibri Office zur Verfügung stehen.
Solibri Office ist die
Komplettlösung, um
selbst anspruchsvollste
Qualitätsanforderungen
zu erfüllen.

Wenn Sie in Ihren Projekten viele Benutzer
haben, die kontinuierlich
die Modelle hinsichtlich
ihrer Qualität prüfen,
benötigen Sie eine
Software, die sich an die
ständig wechselnden
Anforderungen an die
unterschiedlichen Rollen
und Projekte anpasst.
Hier bietet Ihnen Solibri
Enterprise alles, was Sie
brauchen.
Solibri Enterprise ist
eine maßgeschneiderte
Softwarelösung, die auf
maximale Skalierbarkeit
und eine einfache, weit
verbreitete Nutzung ausgelegt ist.
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