
Ein Generationenwechsel steht bevor.

D3 von Odysys.





Seit 1993 für Sie
auf der Straße, 
im Büro und 
am Einsatzort.
Es macht Sinn sich auf das zu konzentrieren, was man 
am besten kann. Daher baut man in Untertürkheim Autos 
und in Bietigheim entwickelt man Softwareprodukte für 
die Schwerlastbranche. Mit letzterem wird man zwar nicht 
ganz so bekannt, kann seine Kunden aber mindestens 
genauso glücklich machen. 

Ob nun Schwertransporte, Kranvermietungen, Montage-
arbeiten oder Bühneneinsätze – teure Maschinen und 
wertvolle Mitarbeiter müssen präzise und effektiv dispo-
niert werden. Idealerweise lässt sich das Geschehen im 
»Backoffi ce« verfolgen. D3 kann Ihnen all diese organisa-
torischen Aufgaben des Arbeitstages sicher abnehmen.

> Plantafel
Immer den kompletten 

Überblick behalten





D3: Unser neues
Modell für die 
großen Jungs.

Unser bestverkauftes Modell hieß bis dato »Dispo2000« 
und erfüllte bereits die unterschiedlichsten Anwenderwün-
sche. Damit der Branchenstandard aber weit mehr, als nur 
ein Standard ist, haben wir D3 entwickelt. Basierend auf 
der bewährten Funktionalität glänzt D3 nun durch unzählige 
Neuentwicklungen: Der ErinnerungsManager, der Intelli-

gente Dispositions Assistent, die GPS/GSM-Schnittstelle, 
die (geo) grafi sche Disposition, der integrierte Report-
generator, das ERP-System für Angebots-/Auftragsabwick-
lung mit Disposition und Fakturierung ... 
Nicht zuletzt wird Ihnen eine Innovation sofort auffallen: 
Die komplett neu überdachte, klare Benutzeroberfl äche.

> IDA
Aufträge sicher 

und komfortabel 
erfassen 





Wir nehmen auch
Ihr altes System 
in Zahlung.

Was haben alte Autos und moderne Programme gemein-
sam, werden Sie sich fragen? So einiges, meinen wir. 
Wie jedes Autohaus auch, bieten wir Ihnen ab sofort die 
Inzahlungnahme und fachgerechte Entsorgung Ihrer 
ausgedienten Software an. So wie sich jedes Auto mit 
Verschleiß und Rost auseinandersetzen muß, kämpft Ihre 

alte Lösung mit neuen Rechnern, Betriebssystemen, 
Verordnungen und Aufgaben. Sollten keine »Altlasten« 
vorhanden sein, so kommen wir Ihnen gerne anders 
entgegen. Neben dem regulären D3-Kauf bieten wir Ihnen 
ein Leasing mit 24, 36 oder 48 Monaten Laufzeit bzw. 
sogar eine Miete mit 12, 24 oder 36 Monaten an.

> Druckvorschau
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Die Vorfahrt sichern.
Üppig PS unter der Haube, niedrige Unterhaltskosten,  
Komfortpaket und unerschöpfliche Zuladung – es bleibt uns 
nur noch, Sie zu einer D3-Probefahrt einzuladen.  
Das heißt, wir übernehmen sogar die Steuerung für Sie und 
präsentieren Ihnen D3 vor Ort. Und wir können versichern,  
daß es genauso aufregend wird, wie eine echte Probefahrt.
Sprechen Sie uns an!

> 071 42 / 97 04 - 0
> www.odysys.de
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