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Nach 16 Jahren address manager soll einem noch ein-
fallen, was verbessert und erweitert werden kann? Also 
Ihnen und uns ist das nicht schwer gefallen. Auch diesmal 
sind wieder viele Kundenwünsche eingeflossen. 

Die Welt der aktuellen PDAs und Smartphones eröffnen 
wir Ihnen mit der Unterstützung von Windows Mobile 6. 
Und sollten Sie address manager 2005 oder älter ein-
setzen, bringt Sie die Version 14 – schwupp – ins Vista-
Zeitalter. Ihren Kontaktalltag peppen Sie mit einem der 
vielen neuen Eingabemasken-Designs auf und Sie sparen 
bare Münze, wenn Sie jetzt zum Telefonieren auf die neue 
Anbindung an Skype setzen. Außerdem bieten wir Ihnen 
reichlich Alternativen: So lassen wir Sie HTML-eMails 
auch via Outlook versenden und Termine auch im  David 
InfoCenter managen. Das bestehende Tobit AddIn, das  
bisher schon Ihre eMails in David ablegte, kümmert sich 
jetzt auch um Ihre Faxe und SMS und wurde funktionell 
stark ausgebaut, Sie werden begeistert sein. Bei Ausgabe 
und Auswertung locken neue Diagramme, mehrspaltige 
Listen, Kreuztabellen und eine Vorschau, die Ihnen die 
erste Seite sofort präsentiert, während der Druck der rest-
lichen 100 Seiten noch läuft, und außerdem Ambitionen 
für PowerPoint-artige Präsentationen entwickelt hat. Und 
natürlich gibt‘s noch einiges mehr.

Aktuelle Anbindungen und innovative Funktionen kombiniert mit bewährter Benutzer-

freundlichkeit liefern Ihnen eine runde, frische Version: zuverlässig schnurrend, tausendfach 

bewährt und trotzdem unfassbar up-to-date.

Der Frische-Kick für Ihre Kontakte

address manager 14 Highlights

Kompatibilität :: Vista und Windows Mobile 6 

Datenpflege :: Datensätze zusammenführen 

Eingabemasken :: neue Designs :: formatierte 

Feldinhalte :: Symbole auf Tabs :: mehrzeilige Tabs

Telefonie :: Skype

eMail :: HTML-eMails über Outlook :: eMail  Auto-

pilot zur Automatisierung

Tobit Anbindung :: Termine im David Info Center, 

AddIn für eMail/Fax/SMS-Ablage stark erweitert

Ausgabe + Auswertung :: viele neue List & Label 

Funktionen z.B. neue Diagramme, mehr spaltige 

Liste, Kreuztabelle, Vorschau sofort

Verzeichnisse :: aktuelle Routenplaner, Telefon-CDs  

und Straßenverzeichnis

Alles neu, alles frisch :: Lizensierung und  Support

Erscheinungstermin :: vorauss. Mai 2008
Early-Bird Update :: Bis 24.04.2008 vorbestellen 

und 33% des Update-Preises sparen

Early-Bird Neuversion :: Version 13 ab sofort bis 

24.04.2008  beziehen und Version 14 kostenlos 

erhalten

Jetzt auch mit Support- vertrag!
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Zurücklehnen und arbeiten lassen. Der Autopilot nimmt 
eMails entgegen und verarbeitet sie automatisch nach 
Ihren Vorgaben. So legt er z.B. neue Interessenten an, die 
sich auf Ihrer Website eingetragen haben.

eMail Autopilot
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Wenn Sie bisher address manager 2005 oder älter einge-
setzt haben, bringt Sie die Version 14 auf einen Rutsch ins 
Vista-Zeitalter. Sichern Sie sich jetzt die Kompatibilität!

Aktuelle Smartphones haben es, aktuelle Pocket PCs haben 
es, und jetzt können auch Sie Ihre address manager Daten 
mit der aktuellen mobilen Welt abgleichen. So sind Sie auch 
unterwegs stets auf aktuellstem Stand.

Vista

Tobit AddIn stark ausgebaut

Zeit und Klicks sparen. Neben eMails werden jetzt auch 
Faxe und SMS automatisch gesucht und in der address 
manager Dokumentenverwaltung abgelegt. Das AddIn ist 
insgesamt beschleunigt und funktionell erweitert worden.

Windows Mobile 6

David Terminmanagement nutzen

Alternative. Wahlweise können Sie jetzt statt integriertem 
time manager oder Outlook das Tobit InfoCenter für Ihre 
Terminverwaltung auswählen. Alle entsprechenden Menü-
punkte im address manager dirigieren Sie dann dorthin.

Zwei Datensätze zusammenführen

Zusammenbringen, was zusammengehört. Trotz Online-
Dublettencheck und Sorgfalt kann das einmal nötig sein. 
Jetzt haben Sie einen Assistenten, der Ihnen dabei soviel 
Arbeit wie möglich abnimmt. Aus zwei mach eins!



Telefonieren über Skype

Mehr Übersichtlichkeit und Klarheit gewinnen Sie durch 
formatierbare Felder, die Datum, Währungen & Co. wie 
gewünscht darstellen, und wenn Sie Tabs mit Symbolen 
bestücken oder mehrzeilig anordnen.

Eingabemaske erweitert

Ihre Daten auf der Landkarte. Recht eindrücklich lassen 
sich jetzt z.B. Jahresumsätze nach PLZ-Gebiet in MS Map-
Point darstellen. Der address manager übergibt Ihre Daten 
in entsprechender Form, MS MapPoint macht den Rest.

Visualisierung in MS MapPoint

Nützliche Tipps vom Assistenten

“Dazu gibt’s ein Movie!” Der Assistent hilft Ihnen auf die 
Sprünge, wo Sie zum aktuellen Thema weitere Informa-
tionen erhalten. So klappt’s auch mit komplexeren Auf-
gaben ohne Zeitverlust: Per Klick geht’s zum Film. 

Anbindung und Verzeichnisse up-to-date

Auf aktuellem Stand sind Sie bei Routenplanung – neu 
auch GoogleMaps – Telefon-CDs – z.B. KlickTel Frühjahr 
2008 – und dem integrierten Straßenverzeichnis. Am 
Schreibtisch mal eben die Fahrtzeit ermitteln? Geht klar!

Kosten einsparen. Stellen Sie jetzt Skype als Telefonprovi-
der ein. Von Skype zu Skype telefonieren Sie dann kosten-
los und auch zu Festnetz und Handys lassen sich damit die 
laufenden Telefonkosten oft senken. 

HTML-eMails auch über Outlook

Alternative. Bisher direkt, verschicken Sie Ihre HTML-
eMails jetzt auch über Outlook, z.B. Ihren Newsletter. So 
landet das Geschickte auch im Gesendete Objekte Ordner 
und kann automatisch abgelegt werden.



Frisches Outfit auch bei

Ausgaben und Auswertungen

Genießen Sie ein komplett neues Design, drehen Sie 
am Naviagationstool und stellen Sie lange Beschriftungen 
schräg. Schinden Sie Eindruck, wann immer Sie Auswer-
tungen präsentieren.

Neue Diagrammarten wie explodierende Torten, Kegel, 
Oktaeder und horizontale Balken bringen Schwung auch 
in die langweiligsten Statistiken. Treiben Sie‘s bunt und 
veranschaulichen Sie Ihre Erfolge!

Vielseitiger und schöner

Weniger warten. Sie genießen bereits die Aussicht auf die 
ersten Seiten, während der Druck der vielleicht 82 Seiten 
im Hintergrund noch läuft. Außerdem können Sie die Vor-
schau direkt für Präsentationen à la PowerPoint nutzen.

Vorschau mit Sofortanzeige

Elegantes und platzsparendes Layout. Lassen Sie Ihre 
Listen jetzt in mehrere Spalten fließen, z.B für Telefon-
register und Adresstabellen. Dabei können Sie sogar 
Grafiken und Diagramme einschließen.

Mehrspaltige Tabellen

Die etwas andere Liste. Ihre Neukunden nach PLZ-Gebie-
ten und Quartalen bzw. Jahren bekommen Sie konzen-
triert und übersichtlich mit nur einer Kreuztabelle aufge-
listet. So haben Sie alle Zahlen im Blick. 

Kreuztabellen

Verbesserte Ergonomie im Designer :: Textobjekt in Objekt 
einpassen (size to fit) :: Bilder in Originalgröße einfügen :: 
Farbverlauf :: Verbesserter HTML-Export

Noch mehr Neues in List & Label
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350 € 416,50 €

450 € 535,50 €

550 € 654,50 €

Supportvertrag

concurrent 
User

1 bis 3

5 bis 7

10+

netto       brutto

Support

Rücken frei halten oder selber machen und sparen. 
Das Supportkonzept ist rundum neu und folgt Kunden-
wünschen. Vom sparsamen Leichtgewicht bis zur vollen 
Unterstützung, es ist für jeden das Passende dabei. 

Der address manager 14 kommt jetzt wahlweise mit 
Supportvertrag oder mit Support nach Aufwand mit 
minutengenauer Abrechnung. Wir stampfen den 30-
tägigen Grundsupport mit begrenzten Hotline-Zeiten 
samt Support auf Punkte konto ein. Ihre unverbrauchten 
Punkte ziehen wir von Ihrem Update-Preis ab. Inklusive für 
alle sind neben „So geht‘s-Movies“, unsere umfangreiche 
Knowledgebase und die Newsgroups. Ganz klar: Pro-
grammfehler zählen nicht als Support, diese können Sie 
über ein spezielles Online-Formular melden.

:: Supportvertrag :: Sie haben eine Frage, wir sind zu 
Bürozeiten* für Sie da – ein Jahr lang bzw. solange Ihr 
Supportvertrag läuft. Qualität gepaart mit Sicherheit, ganz 
einfach! Kontakt direkt telefonisch oder per eMail. Auch 
beim Supportvertrag haben Sie weiterhin die freie Wahl, 
ob Sie das nächste Update beziehen oder auslassen möch-
ten. Es gibt den Supportvertrag jeweils für die laufende 
und die vorhergehende Version.

Supportvertrag Laufzeit: ein Jahr, verlängert sich automa-
tisch um ein weiteres Jahr, soweit er nicht 3 Monate vor 
Ablauf gekündigt wird.

:: Support nach Aufwand :: Wenn Sie sparen und keinen 
Supportvertrag abschließen möchten, bekommen Sie 
unsere Unterstützung bei Bedarf kostenpflichtig nach 
Zeitaufwand, mit minutengenauer Abrechnung zu 1,80 € 
pro Minute. Sie treten über ein Online-Formular mit uns 
in Kontakt und erhalten wahlweise einen Rückruf oder 
eine Antwort per eMail, spätestens am nächsten combit-
 Arbeitstag. Die Telefonkosten gehen auf uns. Support 
nach Aufwand gibt‘s für alle, auch für ältere Versionen.

Alles neu, alles frisch!

Jetzt auch mitSupport- vertrag!

Lizensierung

“Simplify” ist Devise bei den Änderungen in der Lizen-
sierung. Leichter für Sie zu administrieren, an Ände-
rungen anzupassen sowie übersichtlicher und klarer, 
weil inzwischen für die meisten das gängige Modell.

Alle address manager 14 Lizenzen sind für concurrent 
User bzw. gleichzeitige Benutzer. Das heißt, dass Sie be-
liebig viele Benutzer eintragen können, während der 
address manager 14 dafür sorgt, dass nur die lizensierte 
Benutzeranzahl gleichzeitig zugreifen kann. Die bisherigen 
sog. Lizenzen für personifizierte Benutzer gibt‘s nicht mehr.

Concurrent gilt auch für die Einzelplatzlizenz, die wir 
daher preislich etwas angehoben haben, weil sie sich jetzt 
als Lizenz für 1 concurrent User versteht. Bisher durfte 
die Einzelplatzversion nur von ein und derselben Person 
an genau einem PC genutzt werden. Jetzt tragen Sie 
Frau Müller und Frau Meier ein, die sich mit dem Zugriff 
abwechseln, und zusätzlich noch Frau Schmidt, die als 
Urlaubsvertretung der beiden einspringt. Das läuft jetzt 
unter einer address manager 14 Einzelplatzlizenz. Diese 
Lizenz kann sich entweder lokal auf einem PC oder zentral 
auf Ihrem Netzwerkserver befinden.

Für den reibungslosen finanziellen Übergang Ihrer bishe-
rigen Einzelplatz- oder Netzwerklizenz für personifizierte 
Benutzer haben wir Ihren Update-Preis und den Early-Bird-
Nachlass diesmal besonders attraktiv gestaltet. Darüber-
hinaus profitieren Sie davon, dass wir den bisherigen Grund-
support aus dem Produkt ausgelagert haben.

* Bürozeiten :: Unser Support Team ist Mo-Fr von  
9-12 und 14-17 Uhr telefonisch und per eMail direkt für 
Support vertragskunden da – ausgenommen sind natürlich 
Feiertage, Betriebsausflug u.Ä. Außerhalb dieser Zeiten 
vereinbart unser Sales & Service Team gerne einen Rückruf 
für Sie.
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Peppen Sie Ihren Kontaktalltag auf. Eines unserer 
 fri schen Designs wird Ihnen sicher gefallen.   Echte Kontakt-

Neues Eingabemasken-Design

combit GmbH
Untere Laube 30
78462 Konstanz
Deutschland

Sales & Service Team
T +49 (0) 7531 90 60 10
F +49 (0) 7531 90 60 18
info@combit.net

© combit GmbH 2008, Irrtümer und Änderungen vorbehalten! Die Angaben stellen nur Beschreibungen dar und enthalten keine Garantie der Beschaffenheit der Produkte. Bitte beach-
ten Sie, dass es bei den angegebenen Fremdproduktversionen verschiedene, funktionell abweichende Releases geben kann. Wir empfehlen Ihnen mit Hilfe der kostenlosen Testversion evtl. 
Probleme im Vorfeld auszuschließen. Alle genannten Produkte, Produktbezeichnungen sowie Logos sind Marken, eingetragene Warenzeichen oder Eigentum der jeweiligen Hersteller.

www.combit.net

agen?
Mehr Informationen, wie Abbildungen in Originalgröße 
und einen Produktfilm über die Neuerungen, finden Sie 
noch vor dem Erscheinungstermin auf www.combit.net. 
Unser Newsletter informiert, wann‘s soweit ist!

Wir sind gerne für Sie da!  T +49 (0) 7531 90 60 10

Routenplanung. Jetzt einfach alle Datensätze im Filter als 
Wegpunkte setzen.
Serienbrief direkt. Neben Drucker auch andere Druckziele 
wählen, z.B. Vorschau zur Kontrolle oder PDF für die Über-
gabe an einen Lettershop.
Abkürzung beim Filter. Extrakt genau aus dem aktuellen 
Datensatz erstellen. Ging bisher über zwei Funktionen hin-
tereinander. Gut z.B. um mal eben den aktuellen Datensatz 
zu exportieren.
Erweiterte Anzeige. Ein Feld in der Statuszeile zeigt die 
aktive Sortierung an, ein Doppelklick darauf bringt einen in 
den Sortieren-Dialog. 
Profi-Funktion. Debuggen von Scripten in der Entwick-
lungsumgebung.

Sonstige NeuerungenWichtig zu wissen

Erscheinungstermin voraussichtlich Mai 2008

Ihr Early-Bird Update erhalten Sie, wenn Sie bis 

24.04.2008 vorbestellen. Sie sparen 33% des regu-

lären Update-Preises! 

Ihre Early-Bird Neuversion erhalten Sie als kosten-

losen Download, wenn Sie Version 13 ab sofort bis 

24.04.2008 beziehen und bis 30.06.2008 registrieren. 

spezialisten verbringen mehrere Stunden täglich vor dem 
address manager, hier gibt’s was für Auge und Gemüt.

So günstig wird‘s nie wieder!


