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voka easy Xtra sprengt den Rahmen 

X für Xtra - extra schnell, extra einfach  

Standortunabhänig, ohne lokale Bindung  

Systemunabhängig, arbeiten im Browser 

Quantensprung, nicht nur Evolution 

Branchen-Fachschule Luzerner Schreiner 

Exkursion Innenausstattungen  

Verband Luzerner Schreiner 

Boss-Tools 



 

voka easy «Xtra» 

Stammdaten 
Neuheit 

Easy und immer aktuell 

Anmelden und los - sie arbeiten 
in der Cloud. Dies bedingt zwar 
eine Internetverbindung, sichert 
aber stets die aktuellsten Daten 
und Preise. Erstmalig werden Ih-
re Login-Daten erfragt.  

Schnell und individuell 

Voka easy schlägt praxistaugli-
che Zeit- und Materialkostensät-
ze vor. Diese wurden in Zusam-
menarbeit mit Schreinereien aus 
der ganzen Schweiz ermittelt.  
Sie haben aber jederzeit die Ge-
legenheit, in einfachster Weise 
ihre eigenen Erfahrungen und 
Einkaufspreise dauerhaft zu hin-
terlegen. Sogar eine Vergleichs-
berechnung läuft automatisch 
mit.   

Unabhängig von Software 

Sie benötigen lediglich ein funkti-
onierendes System mit einem 
aktuellen Browser. Mac-User 
werden sich freuen. Unabhängig, 
ob Sie im Büro am PC arbeiten, 
oder mit dem Laptop mobil un-
terwegs sind, voka easy lässt 
sich via Browser aufrufen und 
sofort bedienen. Sogar auf ei-
nem leichten Tablet auf der Bau-
stelle gelangen Sie sofort zu ei-
ner schnellen Preiseinschätzung.  

X für eXtra 

Das neue voka easy Xtra macht gleich zwei 
grosse Entwicklungsschritte. Beide verfolgen klar 
die Zielsetzungen schnell und einfach. Die neu-
esten Marktvoraussetzungen  erlauben  eine 
grossartige Weiterentwicklung  in Sachen Hand-
lichkeit und Kompatibilität.  

Gewohnt einfach „easy“ 

Erfahrene Anwender finden sich sofort in der 
Umgebung zurecht, neue User werden über-
rascht sein, wie einfach es sein kann.  



voka easy «Xtra» 

Vorlagen 

Die Daten immer dabei 

Schon nach der Anmeldung stehen Sie mitten in 
der Angebotsübersicht. Sofort überblicken Sie Ih-
re Kalkulationen, sortieren und öffnen diese nach 
Wunsch. Kommissionen können nachträglich 
ganz easy um weitere Varianten und Pro-
duktberechnungen erweitert und ergänzt 
werden. 

 

Sofort berechnen 

Bereits mit einem zweiten Mausklick gelangen 
Sie in die Auswahl der gewohnten Kalkulations-
vorlagen: 

· Regale, Schränke in diversen Ausführungen 

· Küchen und Bäder in beliebigen Grössen 

· Innen-, Aussen- und Schiebetüren  

· Wände und Bekleidungen 

· Böden und Decken 

· Simse und Vorhangbretter 

· Diverse individuelle Kalkulationsvorlagen 

· Tische und weitere...  

Übersicht 

Sicherheit 

Selbst wenn Ihr PC crasht oder 
Ihr Tablet verloren geht, die Da-
ten sind auf unserem Server ge-
sichert und gleich nach der An-
meldung verfügbar.   

 

Kosten 

Es fallen Abogebühren an, wel-
che je nach Modell in periodi-
schen Abständen 
fällig werden.  

 

 

 

 

Anbieter 

Der Verband Luzerner Schreiner 
biete das Produkt voka easy  
seit mehr als 25 Jahren an. 

Entstanden aus den Händen und 
Köpfen von Schreinern, Unter-
nehmern und  Kalkulatoren, alle-
samt erfahrene Branchenkenner.  

Die Entwicklung und Bereitstel-
lung der Version voka easy Xtra 
entstand aus der Zusammenar-
beit mit dem erfahrenen Bran-
chensoftware-Anbieter BORM- 
INFORMATIK AG. 



 

 o voka easy Xtra 

 o voka easy 8.2 

Bestellung 

Luzerner Schreiner  
Buzibachs t rasse 31b  

 6023 Rothenburg  

Te le fon  041  280  32  02  
Te le fa x 041  280  32  04  
www.luzerner-schreiner.ch 
mail@luzerner-schreiner.ch 
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Vorname Name   
 
Strasse   
 
PLZ / Ort   
 
Firma   
 
Strasse   
 
PLZ / Ort   
 
Telefon G   M   
 
E-Mail   
 
Mitglied VSSM o  ja 
Rechnungsadresse o  Arbeitgeber o  Arbeitnehmer/in 
 
Ich akzeptiere die allgemeinen Geschäftsbedingungen für Software. 
 
 
Datum   Unterschrift   


