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Schreinermeister Richard Ort (50) ist seit 1990 mit seiner Tischlerei selbst-
ständig und beschäftigt inzwischen 14 Mitarbeiter. Lange zeichnete er lieber 
aufwendig von Hand, weil er schlechte Erfahrungen mit Zeichenprogrammen 
gemacht hatte. Das änderte sich schlagartig mit TENADO CAD, das er jetzt 
schon seit über 10 Jahren einsetzt.

RICHARD ORT, SCHREINEREI ORT, ROTHENBUCH

„TENADO CAD IST EINFACH 
EINE TOLLE SACHE.“

ANSTATT RADIEREN  
UND NEU ZEICHNEN

„Es ging ja erst gar nicht anders, als 
dass man eine Handzeichnung auf 
Papier gemacht hat“, erzählt Richard 
Ort. Damit präzise Zeichnungen ent-
stehen, bedeutete das natürlich viel 
Arbeit und Konzentration beim Pla-
nen. Ein Fehler und schon musste 
man von vorne anfangen. „So war das 
eben. Wenn etwas nicht gepasst hat, 
hat man es halt neu gezeichnet, oder 
man hat versucht, mit dem Radier-
gummi zu korrigieren“, erzählt Ri-
chard Ort. Bevor er TENADO kennen-
lernte, hatte er es schon einmal mit 
einem Zeichenprogramm versucht. 
„Aber das war so kompliziert, dass ich 
es kaum genutzt habe. Die Bedienung 

war einfach zu schwierig.“ TENADO 
CAD setzt der 50-Jährige dagegen 
regelmäßig und gerne ein, denn hier 
zeichnet der Tischler auf einem Blatt 
und muss sich nicht mit komplizier-
ten Begriffen herumschlagen. Der 
Umgang ist für jeden leicht zu lernen, 
auch wenn man keine Erfahrung mit 
CAD Programmen besitzt.

SCHNELL DANK  
EINFACHER BEDIENUNG

Als Richard Ort 2001 einen Anruf von 
TENADO erhielt, war er eigentlich nicht 
auf der Suche nach einer Zeichensoft-
ware für seine Werkstatt. „Ich habe 
damals gesagt: Wenn Sie in der Lage 
sind, mir die Software in einer halben 
Stunde am Telefon so zu erklären, 

dass ich es verstehe und damit arbei-
ten kann, dann kaufe ich“, berichtet 
der Schreinermeister aus dem Spes-
sart. „Und das haben sie. Die einfache 
Bedienbarkeit war der entscheidende 
Grund, mir das Programm zu kau-
fen.“ Inzwischen zeichnet Richard Ort 
seit über 10 Jahren mit TENADO CAD. 
„Das Zeichnen habe ich mir im Grun-
de selbst beigebracht. Die ersten paar 
Tage habe ich herumprobiert und dann 
eine Zeichnung gemacht, die ich dem 
TENADO Kundenservice zugeschickt 
habe. Wir haben sie dann zusammen 
noch verfeinert und so habe ich mir 
das Arbeiten schnell angeeignet.“
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Mit so detaillierten und ausdrucksstarken Skizzen wie dieser überzeugt Richard Ort seine Kun-
den. Für Tischler ist TENADO CAD die einfache und schnelle Zeichenlösung.

Der Schreinermeister Richard Ort  
(1. v.l.) spart mit TENADO CAD viele 
Stunden beim Zeichnen und hat mehr 
Zeit für die Arbeit mit Vater und Sohn  
in der Werkstatt.

RICHARD ORT ARBEITET 
MIT TENADO CAD

Schreinerei Ort
Heigenbrücker Weg 24
63860 Rothenbuch
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TENADO® CAD
ARBEIT UND ZEIT  
SPAREN

Die Schreinerei von Richard Ort fertigt 
hauptsächlich Möbel und Raumaus-
stattungen. Daher sind Gastronomie 
und Hotels häufig seine Kunden. Und 
die möchten sich oft schon vor Auf-
tragsvergabe ein genaues Bild ma-
chen können. Nach einem ausführli-
chen Gespräch mit dem Kunden über 
Wünsche und Vorstellungen misst 
Richard Ort das Objekt aus und be-
ginnt mit dem Zeichnen. „Dafür habe 
ich mir selbst eine Bibliothek ange-
legt mit bestimmten Einrichtungs-
elementen wie Tischen, Bänken oder 
auch Thekenfronten“, erzählt Richard 
Ort. Mit den Bibliotheken verkürzt TE-
NADO CAD ihm die Arbeitszeit, denn 
hier kann er Bauteile und -gruppen 
ablegen und sie anschließend im-
mer wieder einfach und schnell in 
seine Pläne einfügen. „Ich habe mir 
damals vom Kundenservice am Tele-
fon erklären lassen, wie das mit den 
Bibliotheken geht. Die Arbeit damit 
ist ziemlich einfach.“ Der kostenlose 
Kundenservice gehörte bei TENADO 
schon immer dazu.

EINMAL ZEICHNEN  
ZWEIMAL NUTZEN

Die Grundrisse und Ansichten, die 
Richard Ort mit TENADO CAD zeich-
net, sind hervorragende Verkaufs-
argumente. Mit den anschaulichen 
Zeichnungen überzeugt der Schrei-
nermeister seine Kunden schnell von 
seiner Arbeit.
Das ist aber nicht der einzige prakti-
sche Nutzen von TENADO CAD, weiß 
Richard Ort: „Die Kundenzeichnun-
gen verwenden wir dann auch für die 
Produktion. Zum Teil werden sie dafür 
noch etwas verfeinert und manchmal 
werden auch noch andere Schnitte 
gemacht. Am Ende kommen die Plä-
ne aber immer in die Werkstatt.“
Die einfache Bedienung, die professi-
onellen Ergebnisse und viele Stunden 
gesparter Zeit haben Richard Ort von 
TENADO CAD überzeugt.
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Durch die einfache Bedienung und viele 
hilfreiche Funktionen von TENADO 
CAD spart Richard Ort viel Zeit. Die 
kann er dafür gewinnbringend in neue 
Aufträge investieren.

PERFEKTE PLÄNE FÜR 
BÜRO UND WERKSTATT

Aus präzisen Planungen entstehen 
durch solides Handwerk Möbel, die 
auch in enge Räume millimetergenau 
passen.

Speichern Sie häufig verwendete Elemente, von der Schraube bis zum ganzen Schrank, einfach 
in einer eigenen Bibliothek! Das spart viel Zeichenarbeit.


