Anleitung Online-Preiskalkulation
Guide for online price calculation
Link: https://shop.cipres.biz/
1. Erstellen Sie ein Konto
Um Zugriff auf die 3D-Plattform zu erhalten, muss jedes Teammitglied ein eigenes Konto erstellen. Dies
können Sie mit Ihrer E-Mail-Adresse tun.

1. Create an account
To gain access to the 3D platform, each team member
must create their own account. You can do this with
your email address.

2. Anfragen und Bestellungen aufgeben
Laden Sie Ihre Dateien hoch. Wir verarbeiten alle gängigen Dateiformate Ihrer 3D-Daten. (siehe Tabelle)
Dateigrößenbegrenzung für Uploads: 128 MB

2. Submit inquiries and orders
Upload your files. We process all common file formats
of your 3D data. (see table)
File size limit for uploads: 128 MB

Ihre Daten werden beim Upload auf Fehler oder Problemstellen untersucht und ggf. repariert. Dies kann etwas Zeit in Anspruch nehmen.

Your data will be checked for errors or problem areas
during the upload and repaired if necessary. This may
take some time.

Bitte beachten Sie auch, dass bei mehrteiligen Bauteilen alle Teile einzeln hochgeladen werden müssen.

Please also note that for multi-part components, all
parts must be uploaded individually.

Name
3DXML
3MF
ACIS
CATIA V4
CATIA V5
3DExperience (CATIA V6)
IGES
Inventor
JT
NX
OBJ1
Parasolid

Pro/E / Creo
Rhino
Solid Edge
SolidWorks
STEP
STL
VDA-FS
3DS1
XCGM
WRL1
OpenCTM1
Draco1
PLY1
ZIP3
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Extension
.3dxml
.3mf
.sat, .sab, .asat, .asab
.model, .exp, .session
.CATPart, .CATProduct4
.CATPart, .CATProduct4,
.3dxml
.igs, .iges
.ipt (V6 – V2020)
.iam (V11 – V2020)
.jt
.prt
.obj
.x_t, .xmt_txt, .x_b,
.xmt_bin, .p_b, .xmp_bin,
.p_t, .xmp_txt
.prt, .asm4
.3dm
.par, .asm4, .psm
.sldprt, .sldasm4
.stp, .step
.stl
.vda
.3ds
.xcgm
.wrl
.ctm
.drc
.ply
.zip

Version
4.0 to 4.3
1.1
R1 – 2021 1.0
4.1.9 – 4.2.4
V5 R8 to V5–6 R2021
Up to V6 R2021x
Up to 5.3
V11 – 2021
JT 8.x, 9.x, 10, 10.2, 10.3
and 10.5
11 – NX 1926
N/A
9.0 – 33.0.x

16 – Creo 7.0
version 2 to 7
V18 – SE 2021
98 – 2021
AP203, AP214, AP242
N/A
1.0 – 2.0
3D-Studio Release 3 and 4
R2012 – 2021 1.0
VRML2, VRML97
N/A
up to 1.3.x
ascii/binary 1.0
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Suchen Sie sich das passende Material aus. Für beigestellte Bauteile verwenden Sie bitte „Rohlinge“.

Choose the right material. Please use "Rohlinge" for
provided components.

Wenn Sie beigestellte Bauteile in einer neuen Farbe
einfärben lassen wollen, dann wählen Sie bitte Farbermittlung aus. Die gewünschte Farbe können Sie dann
im Kommentarfeld angeben. Wenn wir die Farbe bereits für Sie gefärbt haben, diese allerdings nicht angezeigt wird, dann können Sie unter e-coloring –> Benutzerdefinierte Farbe auswählen und die Farbe in
das Kommentarfeld schreiben.

If you want to have provided parts dyed in a new
color, then please select Color matching. You can
then specify the desired color in the comment field. If
we have already colored the color for you, but it is not
listed, then you can select e-coloring -> Custom color
and write the color in the comment field.

Im nächsten Schritt können Sie die passende Nachbearbeitung auswählen und danach Speichern. Sollten
Sie keine Nachbearbeitung benötigen, dann können
Sie sofort auf Speichern drücken.

In the next step you can select the appropriate postprocessing and then press Save. If you do not need
any post-processing, you can press Save immediately.
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Wenn Sie alles eingegeben haben, dann können Sie
bei Weiter wählen, ob Sie direkt bestellen wollen oder
ob Sie das Angebot erstmal speichern möchten.

When you have entered everything, you can choose
with Continue whether you want to order directly or
whether you want to save the offer first.

Rabatte und Mindestbestellwerte werden erst am
Ende der Bestellung bzw. nach dem Speichern des Angebotes angezeigt.

Discounts and minimum order values are displayed
only at the end of the order or after saving the offer.

Bei den dargestellten Preisen handelt es sich um Bruttopreise.

The shown prices are gross prices.

Sollte Ihnen statt Weiter ein Preis anfragen angezeigt
werden, dann handelt es sich hierbei um eine Anfrage,
die sich unsere Auftragsabwicklung erst nochmal anschauen muss, bevor wir diese freigeben können. Hier
bitten wir um Geduld, bis wir die Anfrage gesichtet haben und Ihnen Preise nennen können.

If you are shown a price request instead of Continue,
this is a request that our order processing must first
look at before we can approve it. We ask for your patience until we have viewed the request and can give
you prices.

Wenn Sie eine Bestellung aufgeben möchten, dann
drücken Sie bitte auf Bestellen. Im nächsten Schritt
müssen Sie dann Ihre Lieferadresse eingeben bzw.
auswählen. Danach wird die gewünschte Versandmethode ausgewählt und ggf. Lieferhinweise hinterlassen. Zum Schluss können Sie nochmal alle Angaben
überprüfen und Ihre Bestellung abschicken.

If you want to place an order, please click on Order.
In the next step you must enter or select your delivery
address. Then the desired shipping method is selected and delivery notes are left if necessary. Finally,
you can check all the details again and submit your
order.

Sie erhalten dann nach Überprüfung der Bestellung
eine Auftragsbestätigung von uns.

After checking your order, you will receive an order
confirmation from us.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Preise im System
preisoptimiert und nicht qualitätsoptimiert sind. Es
handelt sich hierbei um Standardprozesse ohne Anpassung der Baurichtung oder Oberflächenqualität.
Sollten Sie bestimmte Qualitätsansprüche (z.B. bei Serienfertigung) haben, die wir Ihnen zusichern müssen,
dann würden wir Sie bitten hierfür eine gesonderte
Anfrage an info@cipres.biz zu senden. Wir behalten
uns das Recht vor, bei Änderung der Prozesse für eine
verbesserte Qualität, auch die Preise entsprechend
anzupassen.

Note: Please note that the prices in the system are
price-optimized and not quality-optimized. These are
standard processes without adapting the direction of
construction or surface quality. If you have certain
quality requirements (e.g. for series production) that
we have to assure you, then we would ask you to send
a separate request to info@cipres.biz. We reserve the
right to adjust the prices accordingly in the event of
changes to the processes for improved quality.

3. Allgemeines
Auf der linken Seite können Sie Ihre bisherigen Anfragen, Angebote oder Bestellungen einsehen. Diese
können Sie auch beliebig bearbeiten bzw. erneut bestellen.

3. General
On the left side you can see your previous inquiries,
offers or orders. You can edit these as you wish or order again.

Im Katalog befinden sich Bauteile von uns, die Sie bestellen können. Wenn im Katalog keine Bauteile zu sehen sind, dann bieten wir aktuell nichts an.

The catalog contains components from us, which you
can order. If there are no components listed, then we
do not currently offer any product.
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In Ihrer Projektübersicht finden Sie alle bisherigen Projekte (Anfragen, Angebote und Bestellungen), die Sie
im System hinterlegt haben. Diese können einfach gelöscht werden, indem Sie in das Projekt gehen und auf
Löschen klicken.
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In your project overview, you will find all previous
projects (offers and orders) that you have deposited
in the system. These can be easily deleted by going
into the project and clicking Delete.
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