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It’s here: Revu 2018
Was ist neu in Version 2018?  Vor allem wurde an der Bedienbarkeit gearbeitet.

HILFESTELLUNG FÜR NEUE BENUTZER

Mit wenig Zeitaufwand auf den neuesten Stand
Ab sofort bieten neue Video-Tutorials, vorinstallier te Werkzeugsets und 
Beispieldateien neuen Revu-Benutzern eine rasante Star thilfe, mit der sie die Techno-
logie rasch zu ihrem Vor teil nutzen können. So begrenzt sich die Schulungszeit Ihres 
Projektteams auf ein Minimum und es kann gleich mit der Arbeit beginnen. Dabei 
prof it ieren nicht nur neue Nutzer – auch professionelle Revu-Nutzer dür f ten hier den ein 
oder anderen Trick lernen!

Das richtige Werkzeug zur rechten Zeit
Revu 2018 wurde so entwickelt, dass es immer genau weiss, woran Sie gerade arbeiten: 
Basierend auf Ihren Eingaben empfiehlt es Ihnen die Werkzeuge, die Sie mit hoher 
Wahrscheinlichkeit benötigen. Dabei hilf t Ihnen beispielsweise die neue dynamische 
Eigenschaften-Symbolleiste, mit der die am häuf igsten verwendeten Werkzeuge und 
Befehle immer nur einen Finger tipp entfernt sind.

INTUITIVE BENUTZEROBERFLÄCHE

EINFACHE NAVIGATION

Die verbesserten Fensterbereiche bieten 
Ihnen mehr Platz für Dokumente und Zeich-
nungen, sodass Ihnen beim Organisieren 
Ihres Arbeitsplatzes künf tig keine Zeit mehr 
verloren geht.

Die neue Benutzeroberfläche im  Dash-
board-Format bietet Ihnen einen besseren 
Überblick über all Ihre Projekte. Zudem 
erhalten Sie in Studio-Projekten von Revu 
ab sofor t gleichzeitigen Zugrif f auf Ordner 
verschiedener Projekte. 

Wie wäre es mit einer weiteren Abkürzung? 
Ab sofor t können benutzerdefinier te 
Tastaturkürzel hinzugefügt werden, die 
zum Expor t und zum Teilen mit Ihrem 
Projektteam bereitstehen – denn niemand 
sollte Zeit für unnötige Klicks opfern 
müssen!

Bedienung leicht gemacht
Der Weg von A nach B, C, D und weit darüber hinaus ist jetzt noch kürzer. 

Revu 2018: Für die Design- und Bauprojekte von heute entwickelt.

Kleinere Budgets. Weniger Zeit. Die Design-, Ingenieurs- und Baubranche steht grossen Herausforderungen gegenüber. Damit Sie Ihrer 
Konkurrenz immer einen Schrit t voraus sind, haben wir Bluebeam Revu für Sie optimier t. Revu 2018 lässt sich nahtlos in Ihre bestehen-
den Arbeitsläufe integrieren und ermöglicht es Ihnen, schneller auf wichtige Projektinformationen zuzugreifen und sie zu teilen. So 
können Sie Ihre Projekte bei geringerem Zeitaufwand abschliessen.


