
Neue Highlights von Visual-Adress 8.7 
In dieser Auflistung sind nur die Erweiterungen (Änderungen) gegenüber der Version 8.6 aufgeführt. 
 

Bilderübersicht je Adresse  

 Es kann eine Fläche eingerichtet 
werden, auf welcher alle Bilder der 
entsprechenden Adresse angezeigt 
werden. Die Grösse der Icons lässt 
sich in 6 Formaten bestimmen. Be-
rücksichtigt werden alle Bild-
Dokumente, sowie Bilder in Notizen 
der aktuellen Adresse. 

 

  
 

Bilderübersicht je Projekt 

 In der Projektverwaltung können 
(wie bei den Adressen) alle Bilder 
des aktuellen Projekts auf einer 
Fläche angesehen und bearbeitet 
werden. Änderungen und Löschun-
gen sind den entsprechenden Ad-
ressen, bzw. Notizen wirksam. 

 

  
 

Export alle Felder als Text / Zahl 

 In der Exportdefinition kann mit ei-
nem Knopf die Aufbereitungsart al-
ler zu exportierenden Felder ange-
passt werden. Formatiert oder im 
Datenbank-Format. 

 

  
 
Notizregister als Notizfläche 

 In Visual-Admin kann festgehalten 
werden, dass auch auf Notizmas-
ken, andere Notizarten als Historie 
in einer separaten Fläche angezeigt 
werden Dies ermöglicht z.B. die 
Anzeige von Bewegungsdaten von 
Artikeln. 

 

  

 
TelSearch Einstellungen 

 Ein TelSearch-Key ist gratis unter: 
https://tel.search.ch/api/getkey er-
hältlich. Er ermöglicht bis zu 1000 
Suchen je Tag. Auch ohne Key ist 
das Suchen möglich, jedoch mit 
wesentlich weniger Zugriffen. 

 

  
 

TelSearch Suchen und Abgleichen  

 Das Online Suchen mit TelSearch 
ist in der neuen Version integriert. 
Auch das nachträgliche Abgleichen 
und Ergänzen der bestehenden Ad-
ressen ist möglich. Dies macht die 
Datenerfassung, bzw. die nachträg-
liche Kontrolle wesentlich komfor-
tabler. 

 

  
 

Projekt Ordner 

 Ist in den System-Einstellungen 
festgehalten, dass alle Bilder und 
Dokumente in einem separaten 
Projekt-Ordner abgelegt werden 
sollen, sind sie auch im Explorer 
gut aufzufinden. 

 
Bild abhängig von Logisch / Option 

 In Abhängigkeit von logischen 
(Quadrat für Ja / Nein) oder Opti-
onsfeldern (Runde Auswahlen in 
Abhängigkeit) können externe oder 
interne Bilder angezeigt werden. So 
kann aus einem kleinen Häkchen 
ein gut sichtbares Bild gemacht 
werden. 

 

  

 
QR-Code für Rechnungen 

 Obwohl in der Praxis der Einsatz 
von QR-Rechnungen noch selten 
ist, wurde diese Funktion bereits 
eingebaut. Im Listendesigner kön-
nen die ESR-Angaben mit denen 
von QR ersetzt werden. Danach 
werden automatisch anstelle von 
ESR-Rechnungen, QR-Rechnung-
en erstellt. Diese werden vor allem 
im Online-Rechnungsversand An-
wendung finden. 

  
 

Artikel-Stücklisten in Auftrag 

 Im Stücklistenstamm kann festge-
legt werden, welcher Artikel, aus 
welchen anderen Artikeln besteht. 
In der Lagerverwaltung und auch 
bei der Auftragseingabe wird dies 
berücksichtigt. Besteht z.B. ein Ve-
lo aus einem Rahmen und Peda-
len, wird dies im Auftrag angezeigt, 
ausgedruckt und die entsprechen-
de Menge im Artikelstamm und im 
Lager abgebucht. 

 

  
 
Notizvorlagen in Skripten 

 Bei den Notizen haben sich die 
Vorlagen bereits bestens bewährt. 
Ähnlich wie bei den Dokumentvor-
lagen haben auch Notizen dann 
beim Neuerfassen schon mal ir-
gendwelche Vorgabewerte und 
können anschliessend beliebig ab-
geändert werden. Nun können die-
se Vorlagen auch in der Definition 
von Skripten verwendet werden. 

 


