
DigiPara bringt Cibes Zeichnungsbro-
schüre auf ein neues Level
Um die Zeichnungsbroschüren von Cibes für Endkunden anschaulicher zu machen, entwickelte 
DigiPara neue Programmfeatures, die eine sofortige Erstellung von detaillierteren 3D-Aufzugs-
modellen ermöglichen. Die vollautomatische Erstellung von Broschüren rundeten das Projekt 
ab.

 
 
 

Für eine bessere Kommunikation zwischen Architekt und 
Bauherren 
Missverständnisse zwischen Architekt und Bauherr sind eine der Hauptherausforderungen bei der 
Aufzugsplanung. Ein Grund dafür: Viele Aufzugshersteller bieten ihrer größten Kundengruppe – Archi-
tekten – technische Zeichnungen an, die nur für Fachkundige zu lesen sind. Der Bauherr hat hingegen 
in den meisten Fällen nur geringe Kenntnisse, wenn es um das Lesen von 2D-Aufzugszeichnungen 
geht. In Folge kommt es häufig zu nachträglichen Änderungswünschen, die nicht nur einen erhebli-
chen Mehraufwand für die Aufzugshersteller verursachen, sondern unter der auch die Kundenzufrie-
denheit zwischen Architekt und Bauherr leidet.



Auch der schwedische Aufzughersteller CIBES kennt dieses Problem: „Unsere Hauptkunden, Archi-
tekten, sind regelmäßig mit uns in Kontakt,“ erklärt Paul Bokkers, Director Marketing & After Sales bei 
Cibes. „Kundenzufriedenheit ist unser höchstes Gut. Deswegen haben wir uns zum Ziel gesetzt, unse-
re Zeichnungen zu optimieren, um so ein besseres Vorstellungsvermögen für den Bauherrn zu schaf-
fen. Mit einer Erweiterung von 3D-Modellen werden Missverständnisse aus dem Weg geräumt. Ge-
meinsam mit DigiPara wollten wir diese Lösung ausarbeiten, denn sie begleiten uns schon seit einigen 
Jahren bei der Aufzugsplanung.“

 
 

Detailreiche 3D-Aufzugsmodelle und automatisierte Ange-
botsbroschüren 

DigiPara und Cibes entwickelten nicht nur ein detailreiches 3D-Aufzugs-Modell, sondern auch die voll-
automatische Generierung von personalisierten Angebotsbroschüren. In der Broschüre werden alle 
2D- und 3D-Modelle exakt nach den individuell angefragten Parametern und Spezifikationen darge-
stellt. Die Broschüren werden automatisch und sofort erstellt. „Mit der automatischen Erstellung der 
Angebotsbroschüre haben wir ein neues Level erreicht und sparen eine Menge Zeit- und Ressourcen,“ 
sagt Ted Rosen, Projektmanager bei Cibes.

„Kundenzufriedenheit ist unser höchstes Gut. Deswe-
gen haben wir uns zum Ziel gesetzt, unsere Zeichnun-
gen zu optimieren… Mit DigiPara haben wir die richti-
ge Lösung gefunden, um dieses Ziel zu erreichen.“ 
  Paul Bokkers 
  Director Marketing & Aftersales bei Cibes



Neue DigiPara-Funktion erfüllt 3D-Visualisierungsanforde-
rungen von Cibes 
Um die Aufzugsmodelle so realistisch wie möglich darzustellen, hat das DigiPara-Team seine 3D-Visu-
alisierungsfunktion entsprechend den Anforderungen von Cibes weiterentwickelt. Das Ergebnis: eine 
detaillierte 3D-Visualisierung, die Farben, Materialien, Reflexionen und Beleuchtung fotorealistisch 
darstellt. Diese Entwicklung ist ein Grundstein für die erfolgreiche Kommunikation zwischen Architekt 
und Bauherr.

„Die von DigiPara entwickelte automatische Generie-
rung von Zeichnungsbroschüren hat es uns ermög-
licht, große Ressourcen-
einsparungen zu erzielen. Mit ihrer Hilfe waren wir in 
der Lage, einen effizienteren Prozess zu etablieren.” 
  Ted Rosen 
  Projekt Manager bei Cibes

DigiPara hat eine vollautomatische Generierung von Zeichnungsbroschüren mit detailgetreuen 3D-Visualisierungen 
entwickelt

„Das war ein betriebswirtschaftlich wichtiger Schritt für uns, denn der Zuwachs an Anfragen ist in den 
letzten Jahren stark gestiegen. So konnten wir unsere Vertriebsprozesse optimieren und durch die 
schnell erstellten Angebote auch die Kundenzufriedenheit steigern. Die Ablösung unserer manuellen 
Prozesse und die Einführung der Automatisierung war eine wichtige Maßnahme, die wirklich Effizienz-
gewinne brachte. Dank DigiPara waren wir in der Lage, dies zu erreichen.“



Ted Rosen von Cibes drückte seine Wertschätzung für die Ergebnisse aus: „Die bisherigen Angebots-
zeichnungen waren in Hinblick auf die Visualisierung nicht ausreichend für unsere Endkunden. Das 
neue 3D-Modell zeigt in beeindruckender Detailtiefe wie Design und Konfiguration des Aufzugs aus-
sehen wird und schafft so ein besseres Vorstellungsvermögen – auch für Bauherren ohne technische 
Kenntnisse. Mit dieser detailreichen, automatisierten und personalisierten Broschüre haben wir die 
nächste Stufe personalisierter Angebote für unsere Kunden erreicht. Als wir mit der individuellen 
Angebotsbroschüre starteten, erreichte uns schnell positives Feedback von Kunden aus der ganzen 
Welt.“

 
 
 
Cibes Lift Group
Die Cibes Lift Group ist Europas führender Hersteller von vertikalen Plattformliften und ist bekannt 
für schwedische Qualität und Design. Die Produkte können sowohl für öffentliche als auch für private 
Bereiche maßgeschneidert werden. Der Vertrieb, die Montage und der Service erfolgen über das welt-
weite Netzwerk von Tochtergesellschaften und Partnern. Cibes hat seinen Hauptsitz in Gävle, 930 Mit-
arbeiter, ein Vertriebsnetz in 50 Ländern und Tochtergesellschaften in 17 Ländern. Im Jahr 2020 belief 
sich der Umsatz des Unternehmens auf ca. 1,4 Mrd. SEK.
www.cibeslift.com

 
DigiPara AG
DigiPara entwickelt seit mehr als 25 Jahren Software zur effizienten Planung und Konfiguration von 
Aufzügen und Fahrtreppen. Als Experte für BIM im Aufzugsbau sind DigiParas Software-Applikationen 
in mehr als 130 Ländern weltweit sowie bei namenhaften Unternehmen wie TK Elevator, Otis, Schind-
ler und im Einsatz. 2020 wurden mit Hilfe von DigiPara BIM-Software weltweit rund 1.000.000 Zeich-
nungen und 3D-BIM-Modelle vollautomatisch erstellt.
www.digipara.com
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Lisa Humphrey
+49 22 34 - 99 94 48-42
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„Die Umsetzung der neuen Anforderungen von Cibes 
an ihre Liftdesigner-Modelle war für uns eine span-
nende Zeit, dank der hervorragenden und konstruk-
tiven Zusammenarbeit. Das Ergebnis dieser erfolg-
reichen Zusammenarbeit ist die vollautomatische 
Broschürenerstellung.” 
 Kai Nitz 
 Projekt Manager bei DigiPara


