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ANWENDERBERICHT

Uwe Parziegla ist seit 2008 selbstständiger Architekt. Mit ihm zusammen 
sorgen seine Frau und seine Tochter, Miriam Parziegla-Nerbel (25), für die 
perfekte Umsetzung von Wohnträumen. Gezeichnet wird im Architektur-
büro von Anfang an mit TENADO CAD, denn Vater und Tochter sind von der 
professionellen Zeichensoftware einfach überzeugt.

MIRIAM PARZIEGLA-NERBEL, 
ARCHITEKTURBÜRO DIPL.-ING. UWE PARZIEGLA 

„ES GIBT WIRKLICH NICHTS 
BESSERES ALS TENADO CAD“

Die 25-jährige Bauzeichnerin arbei-
tet schon seit ihrer Ausbildung mit 
TENADO CAD. Sie ist absolut begeis-
tert vom leichten Umgang und der 
Vielseitigkeit.

MIRIAM PARZIEGLA-NER-
BEL ARBEITET MIT TENADO 

TENADO CAD IN DER 
ZWEITEN GENERATION

Schon vor etwa 15 Jahren lern-
te Uwe Parziegla TENADO CAD 
kennen. Zu dieser Zeit war er 
als angestellter Architekt in ei-
nem Unternehmen tätig, in dem 
TENADO CAD eingeführt wurde, 
um ein zu kompliziertes Zeichen-
programm für Architekten zu er-
setzen. „Mein Vater war schnell 

so begeistert von TENADO CAD, 
dass er gesagt hat: Dieses Pro-
gramm werden wir nie abgeben“, 
erzählt Miriam Parziegal-Nerbel. 
Im kleinen 3-Personen-Büro ar-
beitet sie als Bauzeichnerin in-
zwischen am häufigsten mit der 
professionellen Zeichensoftware. 
Sie berichtet: „Ich habe meine 
Ausbildung hier im Büro absol-
viert und zeichne schon von An-
fang an mit TENADO CAD. In der 
Berufsschule habe ich auch Er-

fahrung mit anderen Program-
men gesammelt, aber TENADO 
CAD ist viel einfacher und er-
klärt sich im Grunde von selbst. 
Wer sich ein Bisschen mit MS Of-
fice Produkten auskennt, kommt 
auch schnell mit TENADO CAD 
zurecht. Ansonsten ist der kos-
tenlose Kundenservice einfach 
telefonisch zu erreichen und hilft 
bei allen Fragen schnell und un-
kompliziert weiter.“

WEITERE INFOS UNTER: TELEFON +49 234 9559-0 ODER WWW.TENADO-CAD.DE

Nur ein Programm für alle Aufgaben – vom Genehmigungsplan bis zur Ausführungsplanung.

TENADO CAD ist das universelle Werk-
zeug mit dem einfach alle Zeichnungen 
schnell und einfach gelingen.
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TENADO® CAD

EINFACH 
ALLES ZEICHNEN

Das Architekturbüro Parziegla plant 
vor allem Neubauten. „Wir überneh-
men häufig alle Leistungsphasen 
eines Bauvorhabens - vom Vorent-
wurf bis zur Ausführungsplanung“, 
erzählt Miriam Parziegla-Nerbel. 
So auch aktuell für ein Projekt in der 
Nähe von München. Dort werden 
demnächst Reihenhäuser, Doppel-
haushälften und Einfamilienhäuser 
gebaut, komplett nach Plänen aus 
dem Büro Parziegla. „Wir waren 
mit allem betraut, von der Grund-
lagenermittlung bis zur Detailpla-
nung. Man kann wirklich alles mit 
TENADO CAD zeichnen, das kön-
nen Kollegen sehr gut an den Plä-
nen sehen.“ Begeistert ist die junge 
Bauzeichnerin von den einfachen 
Zeichenfunktionen. „In einigen CAD 
Programmen kann man die vorge-
gebenen DIN Schraffuren nicht än-
dern. Das kann bei der Planungs-
arbeit äußerst hinderlich sein. Bei 
TENADO CAD kann man das alles 
komplett selber bestimmen.“

PLÄNE, DIE WIRKLICH 
JEDER LESEN KANN

Das kleine Architekturbüro arbei-
tet oft mit Fachplanern, wie etwa 
Statikern, zusammen. Dafür ist es 
wichtig, dass sich die Datenformate 
der Pläne einfach und ohne Aufwand 
austauschen lassen. Mit TENADO 
CAD kein Problem! Die Bauzeich-
nerin findet, das sei eine der besten 
und wichtigsten Eigenschaften von 
TENADO CAD. Sie bekomme sogar 
häufig Lob, erzählt sie stolz, weil 
sich ihre Pläne einfach überall wun-
derbar einfügen und anwenden las-
sen. „Umgedreht können wir natür-
lich auch die Vorarbeit von anderen 
einfach in TENADO CAD einlesen.“ 
Umständliches und langwieriges 
Umwandeln von Daten ist nicht nö-
tig. Am Ende müssen die Pläne na-
türlich auch für die ausführenden 
Unternehmen lesbar sein. Miriam 
Parziegla-Nerbel stattet Bauleiter 
am liebsten mit PDF Dateien aus. 
Diese werden dann auch an Hand-
werker verteilt, damit auf dem Bau 
alles nach Plan läuft.
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Alles was Architekten und Bauzeichner brauchen.

VON DER FACHFRAU
EMPFOHLEN

„Wir kümmern uns vor allem um die 
technische Ausführung, deshalb ist 
für uns das Thema Visualisierung 
nicht ganz so wichtig,“ erklärt Mi-
riam Parziegla-Nerbel. „Für uns ist 
das 2D Zeichenprogramm ideal. Zu-
mal ich 3D Software kenne, die ein-
fach nicht zu Ende gedacht ist. In der 
Ausführung ist das katastrophal. 
Wenn man 3D also nicht unbedingt 
braucht, dann gibt es nichts Bes-
seres als TENADO CAD. Man muss 
nicht das ganze Leben mit kompli-
zierter Software arbeiten, wenn es 
auch viel einfacher geht. Ich kann 
TENADO CAD nur jedem weiter-
empfehlen.“


