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Welche Idee steckt hinter exocads 
CAD Configurator? 
Wir haben den CAD Configurator 
entwickelt, um Zahnärzten und 
Zahntechnikern dabei zu helfen, 
eine individuelle Softwarelösung 
aus unserem umfangreichen Pro-
duktangebot zusammenzustellen. 
exocads Designsoftwares Dental-
CAD und ChairsideCAD enthalten 
die notwendigen Werkzeuge, mit 
denen sie Lösungen für eine Vielzahl 
unterschiedlichster Indikationen 
realisieren können. Um die Software-
lösungen an die spezifischen Be-
dürfnisse der jeweiligen Praxis 
oder des  Labors anzupassen, bietet 
exocad zudem zahlreiche ergän-
zende Module an, die die Basis-
versionen von DentalCAD und 
Chair sideCAD ergänzen. Mit dem 

CAD Configurator können Zahn-
ärzte und Zahntechniker nun ihre 
Anforderungen spezifizieren und 
erhalten dann eine individuelle 
Empfehlung mit den Softwarepro-
dukten, die diese Anforderungen 
am besten erfüllen. Auch unsere 
globalen Vertriebspartner nutzen 
den CAD Configurator bei der Bera-
tung ihrer Kunden.

Wie erhalten interessierte Nutzer 
ihre individuelle Software- Empfeh-
lung?
Die Nutzer werden übersichtlich 
und selbsterklärend durch   drei 
Auswahlschritte geführt: Im ersten 
Schritt wird die Länder auswahl ge-
troffen, danach der Einsatzbereich 
– also Chairside, Praxislabor oder 
Labor – und im dritten Schritt gibt 
der zukünftige Nutzer die Indika-
tionen an, für die er die Software 
nutzen will. Individuelle Software- 
Empfehlungen mit den möglichen 
 Lizenzmodellen werden dann direkt 
per E-Mail an den interessierten 
Nutzer geschickt. 

Wie einfach ist es, die Software 
nach  der  Empfehlung  zu  er werben?
Sehr einfach. Mit dem Software  - 
v orschlag gibt es auch eine  Liste mit 
den Kontaktdaten der Reseller, die 
in dem Land des Interessenten prä-
sent sind. Schließlich wollen wir es 
unseren potenziellen Neuanwen-
dern so einfach wie möglich ma-

chen, den Reseller ihrer Wahl zu 
kontaktieren. 

Ist das Online-Tool weltweit ver-
fügbar?
Ja, CAD Configurator erstellt den 
Vorschlag für das Software paket 
länderspezifisch und ist für alle 
weltweit zugänglich.

Wo findet man den CAD Configu-
rator? 
Wer unseren CAD Configurator 
ausprobieren möchte, kann auf 
der exocad Website unter www.
exocad.com/de/exocad-fuer-sie/
cadconfigurator sofort mit der 
Zusammenstellung seiner indivi-
duellen Softwarelösung starten. 

Inka Müller, 
Product Manager 
bei exocad.

In drei Schritten zur individuellen 
CAD-Softwarelösung
Ein Interview mit Inka Müller.

Welche offene Softwarelösung passt zu mir? Auf  diese häufig gestellte Frage antwortet exocad jetzt mit dem neuen CAD Confi-
gurator. Dieses neue Online-Tool unterstützt Zahnärzte und Zahntechniker dabei, das passende exocad Softwarepaket für die 
individuellen Bedürfnisse ihrer Praxis oder ihres Labors zusammenzustellen. Wie einfach CAD Configurator funktioniert, erläutert 
Inka Müller, Produktmanagement bei exocad.
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Zahnärzte und Zahntechniker können mit dem 
CAD Configurator ihre Anforderungen spezi-
fizieren und erhalten dann eine individuelle 
Empfehlung mit den Software produkten, die 
diese Anforderungen am besten erfüllen. Mit 
dem Softwarevorschlag gibt es auch eine Liste 
mit den Kontaktdaten der Reseller, die in dem 
Land des Interessenten präsent sind.

„Mit dem CAD Configurator können Zahnärzte und Zahntechniker nun ihre 
 Anforderungen spezifizieren und erhalten dann eine individuelle Empfehlung 
mit den Softwareprodukten, die diese Anforderungen am besten erfüllen.“


