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Gegründet 1980

Neue Fotorealistik

Das Gebot der Stunde:
Schnelles, erstklassiges Präsentieren bei sofortiger Änderungsmöglichkeit, Baukosten und – bei
Änderung – Differenzkosten auf Tastendruck, sofortige Verfügbarkeit der nachvollziehbaren
Mengen und Kosten, schnelle und einfache Weiterbearbeitungsmöglichkeit der Pläne zu

Eingabe- und Arbeitsplänen (Massen, Flächen, Mengen etc. sind autom. aktualisiert für die
späteren Abrechnungen; gute Arbeitspläne sparen Bauleitungszeit und Ärger!):

Das ist Effizienz und Verkaufshilfe bei voller Durchgängigkeit!
Suchen Sie einmal zu CADDER Gleichwertiges!

Der Architekt kann bei
der Ausarbeitung der Linien-
Fluchtpunktperspektive durch
das Ersetzen von Linien durch
Freihandlinien, das Ziehen von
„Balkenstrichen“, das Verzer-
ren etc. „kreativen Pfiff“rein-
bringen!

Vollautomatisch er-
stellt; ergänzt durch die
(hier 2D-) Symbole Personen,
Liegestuhl, Gras, Busch sowie
die Freihandeintragung der
Balkonpflanzen und die Linien-
unterbrechungen derTerrassen-
platte.



Schnelle Umsetzung von Skizzen
für die Präsentation,
Baukostenberechnung,
Eingabe- und Arbeitspläne,
mit jederzeitiger Verfügbarkeit
der aktuellen und leicht
nachvollziehbaren Flächen-,
Massen-, Mengenlisten,
Raumbuch, etc.

einfachst und ohne Schulung bedienbar!

Die meisten Planer
verschwenden ihre Zeit
mit arbeitsaufwendiger
und nicht durchgängiger
Software!

Reico
Ges. für Organisationsinnovation
im Architekturbüro mbH

Vertriebszentrale:
Im Rosental 14 · 34132 Kassel
Tel. 05 61 / 9 40 88-0 · Fax 10 75 39
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für den
Schlüsselfertigbau

Gegründet 1980

Seit 1980 im Dienste der Projektanten,
Kalkulatoren und Bauleiter

Kassel · Dresden



Ansicht vollautoma-
tisch erstellt – ohne
Nacharbeit!

3-D-Schraffurmuster,
Füllfarben, Schatten,
etc. wählen Sie vor.

Auch die Ansichten,
Schnitte und Perspek-
tiven können jederzeit
einfach und schnell
mit Linien, Freihand-
linien, Schraffuren,
Füllfarben, Texturen,
Symbolen etc. ausge-
arbeitet und durch
z. B. eingelesene
Fotos ergänzt oder
mit „eigener Note“
versehen werden.

Ansicht – Süd

Schnitt A-A Beispiel:
ausgearbeitete Pläne

Alle Arbeitsergebnisse
mit einem Programm!

Automatisch erstellter
Schnitt, ergänzt durch
die Bemaßung, beliebig
ausarbeitbar. Details
können mit Vergröße-
rungsfaktor einfach
herausgezogen
werden.



Das Problem – die
richtige Software!

Sie benötigen ein einziges run-
des Programm, mit dem Sie nach
vorliegenden Skizzen blitzschnell
die Grundrisse eingeben und sofort
überzeugende Präsentationszeich-
nungen und „Fotos“, Baukosten,
Massen und Mengen, Eingabeplan,
Nutzflächenberechnung, Raumbuch
etc. zur Verfügung haben. Die Be-
rechnungen müssen alle leicht
nachvollziehbar und übersichtlich
sein. Änderungen geometrischer
und qualitativer Art müssen im
Handumdrehen vorgenommen wer-
den können und alle Ergebnisse da-
nach aktualisiert sein. Das Ganze
muss einfach bedienbar sein – ohne
Schulung! Jeder, der damit zu tun
hat, muss damit arbeiten können,
auch der „Springer“ und Mitarbei-
ter, die einmal 8Wochen nicht damit
arbeiten – und dann wieder ganz
schnell Ergebnisse brauchen!

Gibt es nicht!?
Gibt es schon! CADDER!

CADDER ist in allen Teilberei-
chen auf höchstem Qualitätsni-
veau: Schnell, einfach und gut für
die Visualisierung, Fotorealistik
und die übrigen so wichtigen Prä-
sentationszeichnungen – z. B. die
Grundrisse, die in anderer Qualität
als die primitiven Darstellungen vie-
ler Fertighausanbieter ausgegeben
werden. Dabei haben Sie bei der Er-
fassung der Grundrisse die Maße im
Baumaßraster oder über Maße ein-
gegeben und können mit wenigen
Schritten den Eingabeplan in bester
Qualität mit exakten Schnitten und
bildsauberen Ansichten erstellen
und auch ganz schnell zum Arbeits-
plan ausarbeiten: Gute Arbeitspläne
bedeuten Entlastung des Bauleiters
und Vermeidung von Zeitverzöge-
rungen und Ärger. CADDER ist ein
erstklassiges Konstruktionspro-
gramm! Bei jedem Planungsstand
können Sie sich die Massen-, Men-
gen-, Stück-, Tür-, die verschie-
denen Flächenlisten, Raumbuch
etc. auslisten lassen, DIN/ÖNORM/
SIA-, VOB-, BV- und bestellgerecht –
mit autom. Eintragungen von z. B.
Wandnummern, Flächenzerlegungs-
linien mit Maßeintragungen in die
Pläne zum Nachvollzug! Das kön-
nen und sollten Sie nachprüfen!
Unsere Listen sind so, wie Sie sie
brauchen!Wenn Ihnen ein anderer
sagt: „Das können wir auch!“:

ebenfalls nachprüfen! Sie werden
dann feststellen, was Qualität ist!

Wie kommen wir auf Tasten-
druck zu den genauen Kosten?
Die Bauleistungslisten, auf die auto-
matisch zurückgegriffen wird, sind
integriert und einfachst bearbeit-
bar. Vom Zeichnen oder Präsentie-
ren wechseln Sie für Änderungen
und Ergänzungen auf diese Listen
und zurück. Übrigens: In unseren
Bauleistungslisten stehen 2 freie
Spalten zur Verfügung für die
Nummern von Bausoftware- oder
Ausschreibungsprogrammanbietern
oder für eigene Nummern, damit die
beim Zeichnen mit CADDER autom.
entstehenden Objektlisten von der
betreffenden Software oder zur Be-
arbeitung mit Excel ausgewertet
werden können, für autom. Leis-
tungsverzeichniserstellung, Ange-
bots- und Rechnungserstellung,
Controlling, kompakte Bauherren-
Kostenaufstellung für die Bank, etc.

CADDER-Prinzip und
-Arbeitsweise

CADDER arbeitet mit I h r e n Vor-
schlagswerten.Wohl mit keinem an-
deren Programm zeichnen und än-
dern Sie Grundrisse – auch im Be-
stand – so schnell wie mit CADDER,
aber: die Wände haben eine (vorge-
schlagene) Höhe und die Elemente
Fenster mit Scheiben, Sprossen,
Fensterbänken etc. sitzen ebenso
wie die anderen Elemente an der
richtigen Stelle. Die (Massiv-)Trep-
pen setzen und optimieren Sie mit
wenigen Schritten. Mit der Maus
ziehen Sie dann ein Erfassungs-
rechteck (Box) für die Decke über
den Grundriss: die Decke ist fertig!
Wärmedämmung und Verblender
wurden automatisch um die De-
ckendicke hochgezogen bzw. die
Deckenumlaufsteine gesetzt. Unter
RÄUME klicken Sie in den jeweiligen
Raum und dann auf den gewünsch-
ten Raumtyp. Die dem Raumtyp zu-
gewiesenen Wand-, Decken- und
Fußbodenaufbauten mit den einzel-
nen Schichten werden dem Raum
zugewiesen und Sie haben die Flä-
chen und Baukosten auch hierfür.
Die Raumtypen legen Sie ebenso
wie die Leistungen einfach selbst
fest und ergänzen so die mitgelie-
ferte Ausgangsdatenbank.
Nun zum ausgebauten Dachge-
schoss: Dachgeschossautomatik
angewählt und die entsprechenden
Dach- und Gaubenmarkierungen
vorgenommen: fertig! Das am Bild-

schirm befindliche (Erd-) Geschoss
wurde hochkopiert, Dachflächen
und Gauben mit denVorschlagswer-
ten gesetzt, Wände angepasst und
das neue Geschoss in die Etagenver-
waltung gebracht – alles automa-
tisch: Fotorealistik, Ansichten, Bau-
kosten etc. stehen für das gesamte
Gebäude bereit.

Die einfache und
augenschonende
Bedienerführung
von CADDER

Mit CADDER wird der Computer
zum Handwerkszeug wie Bleistift,
Lineal und Taschenrechner – ohne
EDV-Kurs oder Schulung. Sie sind
Unternehmer, Verkäufer oder Bau-
fachmann und wollen dies auch
bleiben. Entsprechend haben wir die
Bedienerführung ausgelegt: für den
Anwender! Deshalb arbeiten wir im
Menü mit Worten statt mit Iko-
nenleisten, obwohl das aktuelle
CADDER eine lupenreine Entwick-
lung für Windows-Betriebssysteme
ist. CADDER gibt Ihnen in der Dia-
logzeile an, was es für eine Eingabe
von Ihnen erwartet. Wir wundern
uns immer wieder, welche um-
ständlichen und komplizierten
CAD-Programme auch heute
noch gekauft werden!

Das Handbuch
zu CADDER

(ein Ordner, DIN A4, mittlere
Breite) Sie bekommen zum schnel-
len Nachschlagen ein Handbuch, bei
dem Sie schon durch Blickkontakt
feststellen, „was Sache ist“, mit
Bildfolgen und kurzen, präzisen Er-
klärungen hierzu sowie „mundge-
recht“vorbereiteten Beispielen, z. B.
für die verschiedensten Dachvarian-
ten. Wenn dann dennoch eine Frage
auftritt, die nicht sofort selbst durch
Erproben eines Menüpunkts geklärt
werden kann – und gerade am An-
fang treten nun einmal bei der prak-
tischen Arbeit Fragen auf –, wollen
Sie sofortige Hilfe.Wenn Sie zum Te-
lefon greifen, erwarten Sie auch so-
fort einen qualifizierten Ansprech-
partner, der Ihnen mit ein paar ein-
fachen Worten sagt, was Sie ankli-
cken und eingeben müssen.
Mit unserem zentralen Service
klappt das von 9 bis 18 Uhr. Im
Gegensatz zu vielen Verkaufsbüros
oder Niederlassungen anderer An-
bieter haben wir kein Interesse
daran, Dienstleistungen (z. B. Schu-

lungen, persönliche Hilfestellungen)
zu verkaufen. Wir verdienen beim
Lizenzverkauf gut und wollen dann,
dass es bei Ihnen läuft und Sie über
unseren Service immer auf aktuel-
lem Programmstand bleiben und
auch zu uns Kontakt halten, z. B.
für Verbesserungsanregungen. Dann
fahren wir auch über Ihre Empfeh-
lungen neue Aufträge ein!

Werterhaltung der In-
vestition/Firmenrisiko

Es müsste eigentlich ein Alptraum
für jeden Anwender einer Software-
lösung von zentraler Bedeutung
sein, dass „sein“ Softwarehaus in
Insolvenz geht. Denken Sie nur an
Ihre Daten, speziell die Pläne, und
die Weiterentwicklung, damit Ihre
Software nicht veraltet. Die jüngste
Vergangenheit hat gezeigt, dass
dieses Risiko sehr groß ist. Firmen,
die ganze Sammelsurien von Pro-
grammen haben, deren Kosten-
struktur nicht stimmt, die als lang-
same Entwickler bekannt sind oder
komplizierte Programme anbieten
sowie „Abheber“ sind dabei be-
sonders gefährdet. Die Reico ist ein
26 Jahre altes Familienunternehmen
mit enger Kundenbindung, schneller
Entwicklung und solider Finanz- und
Geschäftspolitik, stark in Zentral-
europa und ohne „Gloubl-Pleier“-
Ambitionen. Wir konzentrieren uns
auf die Marke CADDER, können hier
aber auch jedes Detail sorgfältig
ausarbeiten. Bei einem Entwick-
lungszyklus von einem Jahr wächst
Ihre Softwarelösung CADDER mit
teilweise wesentlichen weiteren Ver-
besserungen, zusätzlichen Automa-
tismen und schneller Umsetzung von
Anwenderrückmeldungen. Die Reico
begann bereits 1980 mit der Soft-
wareentwicklung für Projektanten,
Kalkulatoren und Bauleiter und hat
eine Unzahl von Praxisrückflüssen
in CADDER eingearbeitet.

Service

Diese oben genannten ganzen Pro-
grammverbesserungen und -ergän-
zungen erhalten Sie im Rahmen
einer – in Anbetracht unserer Leis-
tungen – äußerst günstigen Soft-
ware-Service-Vereinbarung kosten-
los. In diesem Service ist auch die
kostenlose Telefonhilfe enthalten.
Wir glauben nicht, dass Sie –
in der Summe aller Kriterien –
Vergleichbares finden.

Für Hausanbieter und Architekten
wird es in Zukunft nicht ganz leicht sein, ohne die richtige, voll durchgängige Software

Wettbewerbs- und Kostennachteile sowie Zeitverzögerungen auszugleichen.



Blitzentwurf mit der
„intelligenten Maus“

Mit der Maus an den Bildschirm ge-
brachte Grundriss-Skizzen werden
automatisch in baumaßgerechte
Zeichnungen umgesetzt. Bei klassi-
scher Bauweise wird dabei die Fu-
genbreite berücksichtigt. Gespei-
chert werden statt der Linien die
vorgewählten Elemente, z. B. die
zweischalige Wand, das Fenster mit
Roll- und Grenadierschicht etc.

Grundrissbemaßung

Vollautomatisch – auch zur Schnell-
kontrolle und als Vorbereitung für
die Planausarbeitung – nach üb-
lichen Bemaßungsregeln, bei belie-
bigen Eingriffs- und Ergänzungs-
möglichkeiten.

Blitzänderung

1. Maßüberschreibung:
Der Plan passt sich an.

2. Modulübergreifendes
Aufnehmen und Verschieben
von Elementen:
Die gepunktet dargestellte Kopie
des aufgenommenen Elements wird
durch die Maus an die gewünschte
Position geführt. Sie springt dabei
jeweils um die eingestellte Schritt-
weite, z. B. 12,5 cm. Beim Bestäti-
gen wird der Plan geändert und
bleibt baumaßgerecht.

3. Modulbezogene
Änderungsdienste
in allen praxisgerechten Varianten
und mit beliebigen Maßen.

Echtzeitvisualisierung

Zu jedem Zeitpunkt! Es wird auf
die Texturen (Fotohinterlegung) der
Elemente in der Datenbank zuge-
griffen. Wärend der Visualisierung
können Elemente gebäudebezogen
durch bloßes Anklicken stufenlos
farblich oder texturmäßig geändert
und die Varianten abgespeichert
werden (Beratung, Hausverkauf!).

Layout-Erstellung

Zeichnungen, Fotorealistiken, Hin-
tergrundfotos, sonstige Fremdfotos,
Texte etc. können beliebig arran-
giert und auf Ausgabegeräte bzw.
Datei gegebem werden. Schnittstel-
len u. a.: BMP, JPG, PDF.

Weiterarbeit mit dem
vorhandenen Plan

Sie erhalten jederzeit saubere An-
sichten und exakte Schnitte mit
wenig Nachbearbeitungserfordernis
für gute Eingabe- und Arbeitspläne.
Die Pläne können im Layout belie-
big arrangiert und Details vergrö-
ßert werden, z. B. für M 1:20.

Eingabezeit für das komplette Geschoss einschließlich Optimierungen,
Material- und Aufbautenzuweisungen und ggf. Einheitspreis-Korrekturen:
ca. 1 Stunde! (Entwurf: = 20 min)



Flächenberechnung, nach
DIN 277 und WoFlV

Im DG autom. Eintragung der 1- und
2-m-Linien im Plan und autom. Be-
wertungen bei der Nutzflächenaus-
gabe.

Bei der Flächenausgabe:

Automatisches Einzeichnen der Ein-
teilungslinien für Rechtecke, Trapeze
und Dreiecke, mit ebenfalls automa-
tischer Eintragung der Einzelmaße.
Der Plan kann mit diesen Eintragun-
gen ausgedruckt werden.

(Aufmaß, Nachvollzug)

Auszug Raumbuch

Auszug Baukosten



Bauleistungsliste
Wandaufbauten

Anstrich wurde markiert und im Menü Aufbau angewählt: Die Schich-
tenliste wurde daraufhin durch CADDER eingeblendet, um denAufbau zu
ändern/zusammenzustellen.

Bauleistungsliste Hintermauerwerk

Für jede Dicke eine Zeile. CADDER erkennt vom Plan weg das
zugewiesene Material, stellt die Dicke fest, schaut in der Bau-
leistungsliste, ob nach qm oder cbm berechnet werden soll,
berechnet die Kosten.

Baukosten unklar
Hinweis bei nicht erfassten Dicken.

CADDER überzeugt
in jedem Detail

CADDER ist ein ausgereiftes Pro-
gramm, das sehr in die Tiefe geht
und trotzdem einfach bedienbar ist.

Nur einige Beispiele:

Wandtypabspeicherung
für die Arbeitsbeschleunigung.

Die Arbeit bei höhenversetz-
ten Ebenen (bei vielen Program-
men 3D-mäßig schwierig)

Schleppdachautomatik:
Die Wände passen sich geschoss-
übergreifend an ein heruntergezoge-
nes Dach an.

Fenster:
Rautenfenster, Bullaugen oder freie
Fensterformen. Ein besonders feiner
Fenstereditor, um z. B. bei Gauben
und Giebeln die Fensterkonturen
schnell anzupassen, ebenso wie z. B.
Kempfer, Sprossen, Fensterbänke,
Rolladenkasten, Fensterläden, Lei-
bungen etc.

Automatische Dachflächen-
verschneidung, wenn eine
Gaube gesetzt, wenn abgewalmt
oder eine Dachfläche in der Höhe
verschoben wird.

Fallrohrdarstellung
(s. „Foto“ auf Deckblatt)

Holzrahmenbau
Die verschiedensten Konstruktions-
varianten, auch für die Eckausbil-
dung, stehen zur Verfügung. Die
Holzkonstruktion kann mit Verblen-
der ausgemauert werden (nordd.
Fachwerkhäuser).

Zusatzmodule für den Haus-
verkauf:
Bauherren-Baukostenberechnung
nach Gewerken und Bauherren-Bau-
beschreibung, bestehend aus allge-
meinem Teil und Bauherren-Raum-
buch. Zusatzmodul für ge-
werkbezogene Aufmaßlisten



DG-Erstellung

Die benötigten Wände, Fenster,
Treppen etc. wurden ins DG hoch-
kopiert und die nötigen Grundriss-
änderungen vorgenommen. An-
schließend wurde das Dach nach
Änderung weniger Vorschlags-
werte – Drempel-/Kniestockhöhe,
Fußpfettenquerschnitt und -rück-
sprung, Dachneigung etc. – auto-
matisch ausgemittelt. Ebenso ein-
fach werden die Gauben gesetzt,
wobei nach der Wahl des Gau-
bentyps und der Änderung der
Vorschlagswerte nur die Gauben-
front eingegeben wird. Die Gau-
be wird dann automatisch er-
stellt. Wenn Sie auch CADDER-
Dachstuhl/Holzbau/Abbund inte-
griert haben, wird der Dachstuhl
berechnet und gesetzt und kann
leicht zimmerergerecht ausgear-
beitet werden; die Holzlisten und
Kostenberechnungen hierfür ste-
hen zur Verfügung. Die CADDER-
Daten können direkt an Statikpro-
gramme übergeben werden. Über
Etagen werden die Geschosse
für Schnitte, Ansichten, Perspekti-
ven und Fotorealistik zusammen-
gestellt.

Dachgeschossautomatik und
Etagenaktualisierungsautoma-
tik ermöglichen schnellste Anpas-
sung bei Änderungswünschen von
Bauinteressenten – bei sofortigem
Ausweis der neuen Baukosten
und der Differenzkosten zum bis-
herigen Vorschlag – zuverlässig!

Auszug Wandmassen
im DG – wahlweise nachVOB
oder als Bestellmassenliste
und Dachflächenliste:
Exakt, übersichtlich, nachvoll-
ziehbar. Fremdgeplante Objekte
können in CADDER eingelesen
werden – zur Ermittlung der Mas-
sen und Kosten. Dabei können Li-
nien in den gewünschten Wand-
typ umgesetzt werden. Bei dieser
Gelegenheit erhalten Sie bei Erfor-
dernis gleich saubereArbeitspläne!

Die Deckenaufbauzeichnung –
einschließlich der abgeschrägten
Decken! – mit eingetragenen
Konstruktionsmaßen wird auto-
matisch erstellt bei gleichzeitiger
Ausgabe der hierzu gehörigen
genau nachvollziehbaren Flächen-
berechnung für den Trockenbauer
und die Malerarbeiten.

Bei jeder Planände-
rung: aktuelle Listen!

Sekundenarbeit! Automatischer Horizontalschnitt –
einschließlich des Sparrenschnitts, des Umsetzens der Wände, der Dachschraffur!


