
Immer mit der neuesten Software-Version arbeiten

Als Wartungskunde erhalten Sie direkt bei Release die neueste Mastercam-Version. So bleiben Sie immer  
up-to-date und profitieren von vielen Neuerungen.

Dabei sind in den letzten Jah-
ren nicht nur viele innovative 
Funktionen hinzu gekommen, 
auch das Look and Feel der 
Software wurde erheblich ver-
einfacht und überzeugt durch 
seine vebesserte User-Ex-
perience. Dies macht das Er-
lernen und das Handling von 
Mastercam so schnell, einfach 
und intuitiv wie noch nie zu-
vor. 

Mit der Mastercam-Wartung zum Erfolg

Mit der Mastercam-Wartung stehen Sie immer auf 
der sicheren Seite, denn Sie profitieren u.a. von 
einer modernen Software auf dem neuesten Stand 
der Technik und bestem Support. Bleiben Sie wett-
bewerbsfähig und seien Sie Ihrer Konkurrenz im-
mer einen Schritt voraus. Als weltweite Nummer 1 
der CAM-Systeme, und das seit 28 Jahren in Folge, 
haben Sie mit Mastercam einen zuverlässigen Part-
ner an Ihrer Seite, der Sie erfolgreich unterstützt. 
Denn Ihr Erfolg ist auch unser Erfolg.

Der Markt unterliegt einem ständigen Wandel: 
Maschinen, Werkzeuge, Betriebssysteme und 
Steuerungen verändern sich. Um den kontinuier-
lichen Entwicklungen der Fertigungswelt gerecht 
zu werden, kompatibel zu bleiben und von der ver-
besserten Technologie zu profitieren, veröffentlicht  
Mastercam jährlich eine neue Software-Version. 
Diese passt sich an die Veränderungen der Produk-
tionswelt und vor allem auch an die Erwartungen 
der Kunden an. Wie praktisch wäre es da, immer 
die neueste Version nutzen zu können?
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Ihr Mastercam-Vertriebspartner:

Sie sind in einem Unternehmen, das seit vielen Jah-
ren dieselbe alte Mastercam-Version verwendet? 
Das ist natürlich sehr praktisch, denn Sie kennen 
die Software in- und auswendig und wissen genau, 
wie Sie Ihre Bauteile programmieren müssen. Aber 
das bedeutet nicht, dass das auch die sinnvollste 
und schnellste Art ist Ihre Bauteile zu programmie-
ren, denn Sie sind im schlimmsten Fall schon lange 
nicht mehr auf dem neuesten Stand der Technik. 
Dieses Problem haben Sie bei Abschluss der Mas-
tercam-Wartung nicht. Als Wartungskunde stehen 
Ihnen automatisch alle neuen Funktionen zur Ver-
fügung, sodass Sie bei der Programmierung viel 
Zeit sparen können.

Oder aber Sie sind als Unternehmen aktuell auf 
der Suche nach einem neuen CAD/CAM-System? 
Dann sind Sie ebenfalls richtig bei uns. Denn mit 
Mastercam haben Sie einen Partner, der Sie von 
der ersten Minute an aus vollen Kräften unterstützt 
und mit Ihnen Ihre Projekte erfolgreich realisiert. 

Eines ist sicher: Dank der ausgereiften Software, 
des exzellenten  Supports und der garantierten 
Zeiteinsparungen ist eine schnelle Investitionsren-
tabilität garantiert.

Immer aktuell
Mit Wartung sind Sie immer auf dem neu-
esten Stand der Technik. Kompatibilitäts-
schwierigkeiten mit anderen Systemen sind 
ein Problem von gestern, denn alle Schnitt-
stellen sind immer auf dem aktuellen Stand.

Bester Support
Bei Fragen oder Problemen stehen Ihnen 
unsere erstklassig geschulten Techniker zur 
Verfügung. Gemeinsam werden Probleme 
angegangen und Lösungen gefunden.

Zeiteinsparungen
Dank der stetigen Weiterentwicklung sind 
Verbesserungen in den Bereichen Perfor-
mance, Bedienung und Bearbeitung garan-
tiert. Ihre CAD/CAM-Programmierung wird 
somit deutlich beschleunigt.

Planungssicherheit
Mit der Mastercam-Wartung haben Sie abso-
lute Planungssicherheit, denn Sie kalkulieren 
12 Monate im Voraus. Auf Ihre erworbenen 
Produkte kommen somit keine weiteren Kos-
ten dazu.

Für das Verketten in der Mastercam X9-Versi-
on benötigen Sie 13 Klicks, während die glei-
che Bearbeitung in der Version Mastercam 
2023 nur 3 Klicks benötigt. 
Die Programmierung beschleunigt sich um 
ein Vielfaches: Zeit, die Sie für andere Tätig-
keiten nutzen können.

Ein BeispielWartung macht auch für Sie Sinn


