DIE eVORSCHRIFTEN-APP VON REXEL GERMANY
Der unverzichtbare Helfer für Elektrotechnik-Profis. Die eVorschriften-App ist als Universal-App sowohl auf allen
gängigen iOS-Geräten als auch auf allen aktuellen Android-Geräten einsetzbar und kann in den bekannten Stores mit
eingeschränkten Inhalten kostenfrei heruntergeladen werden. Die Vollversion mit allen Inhalten (Premium-Inhalte)
kann nur mit einer gültigen Jahreslizenz freigeschaltet werden.

DAS MOBILE NACHSCHLAGEWERK FÜR DAS ELEKTROTECHNIK-HANDWERK MIT INTERPRETATIONEN DER
NORMEN UND VORSCHRIFTEN IN EINER APP!
Die Vorgehensweise am Bau hat sich in den letzten Jahren erheblich verändert. Die Anzahl an Vorschriften und
Normen, die bei der Installation berücksichtigt werden müssen, ist deutlich gestiegen.
Im Umkehrschluss bedeutet dies natürlich, dass z. B. Inhaber von Elektrofachbetrieben oder Elektromeister einen
erheblichen Anteil ihrer Wochenstunden mit Recherchen nach Ausführungsvorgaben, Sicherheitsvorschriften oder
gesetzlichen Grundlagen verbringen müssen, um sich ständig über die aktuellen Vorschriften und Normen auf dem
Laufenden zu halten, u. a.: DIN VDE, DIN, VOB C, Landesbauordnung der Bundesländer, Leitungsanlagenrichtline,
ArbStättV, ArSchG, BetrSichV, Vorgaben der Berufsgenossenschaften
Die technischen Hilfsmittel, um an diese Informationen zu kommen, haben
sich in den letzten Jahren ebenfalls verändert – heute sind das Internet und
interaktive Werkzeuge wie die eVorschriften-App das Maß der Dinge. Diese
App wurde speziell für Elektrofachkräfte entwickelt und dient als schnelles,
mobiles Nachschlagewerk. Die Inhalte und Interpretationen der eVorschritenApp werden von Sachverständigen und Elektromeistern erarbeitet. Diese
orientieren sich an der praktischen Vorgehensweise am Bau in Verzahnung
mit den notwendigen Normen und Vorschriften. Die schriftlichen Inhalte
werden mit den wichtigsten Vorgaben weitergegeben, um eine rasche Lösung
des vorhandenen Problems zu finden. Kunden müssen sich somit nicht länger
selbst um aktuelle Informationen zu den jeweiligen bauseitigen Vorgaben und
Vorschriften kümmern. Das übernimmt die eVorschriften-App und verschickt
Push-Nachrichten bei Änderungen wichtiger Normen und bei weiterführenden
Informationen – das spart nicht nur Zeit, sondern jede Menge Geld und Ärger!
Die eVorschriften-App verschafft Ihrem Kunden somit im Tagesgeschäft einen
Zeit- und Nutzenvorsprung gegenüber dem Mitbewerber.
Der Inhalt ist übersichtlich sortiert und lässt sich fein abgestimmt in den Themenbereichen abrufen. Die eVorschriften-App überzeugt mit klaren Strukturen,
leicht verständlichen Beschreibungen und übersichtlichen Illustrationen – sie
ist gegliedert in die wesentlichen Bereiche:
Blättern nach Themen | Energieeffizienz | Schnellwissen | Verwaltung

Die Lizenz für die eVorschriften-App ist 365 Tage gültig. Sie können damit bis zu fünf mobile Endgeräte
bzw. User für die App freischalten. eVorschriften-Jahres-Lizenz | Art.-Nr. 2069 317

INHALTLICHER AUFBAU BZW. GLIEDERUNG DER eVORSCHRIFTEN-APP:
Der Bereich „Blättern nach Themen“ kann erst nach erfolgter Freischaltung
genutzt werden (Premium-Inhalte). Hier entfaltet sich der erhebliche Nutzen
der eVorschriften-App. Aufgeschlüsselt nach Themengebieten in der
Elektroinstallation kann hier die Suche in den Bereichen Wohnbau, Arztpraxen,
Baustelle, Kindergärten, Bestandsschutz, Schreinerei, EnEV 2014, Schulen, DGUV
V3 Geräteprüfungen, Gerichtsurteile uvm., gestartet werden. Sukzessive kommen
weitere Themen hinzu und werden freigeschaltet. Ergeben sich neue Vorgaben,
werden diese kurzfristig erfasst und veröffentlicht. Im Themengebiet „Aktuelle
Gerichtsurteile“ sind Branchenurteile zu finden, die monatlich ergänzt werden. So
kann bei Problemen mit Vertragspartnern mithilfe dieser Urteile schon im Vorfeld
eine mögliche juristische Tendenz ermittelt werden.
Jedes Themengebiet ist nochmals untergliedert. So wird z. B. das Themengebiet Baustelle in Grundlagen, Baustromverteiler, Krananschluss, Betriebsmittel, Leitungsführung, Baustellencontainer usw. aufgesplittet. Eine Suche
nach Schlagworten kann direkt über die Volltextsuche erfolgen und endet
zielsicher in dem klärenden Abschnitt.
Im Menüpunkt „Energieeffizienz“ befinden sich EnEV- Informationen zu
Grundlagen der Installation, zur Historie der Verordnung, zu Gebäudeautomationsklassen, zur Luftdichtheit, Amortisation, Einsparung etc.
Beim „Schnellwissen“ ist via Schnellzugriff das Grundwissen zu finden,
das jede Elektrofachkraft vorhalten sollte. Die Rubrik „Schnellwissen“ ist
für alle User frei zugänglich. Um hier die notwendige Übersichtlichkeit zu
gewährleisten, ist dieses Wissen ebenfalls nochmals untergliedert.
Unter „Einstellungen“ können nicht nur die Premium-Inhalte freigeschaltet,
sondern alle die App betreffenden Einstellungen vorgenommen werden.
Unter „Verwaltung“ haben Sie die Möglichkeit, die für Sie wichtigen Formulare,
Checklisten und Prüfprotokolle herunterzuladen. Außerdem stehen Ihnen
Tabellen mit den wichtigsten Messwerten und Fristen zur Verfügung.

VORTEILE DER AUF EINEN BLICK:
•

Die wichtigen Elektroinstallations-Bereiche werden abgedeckt – übersichtlich
sortiert, mit leicht verständlichen Beschreibungen und Illustrationen

•

Allgemeinwissen für Elektrohandwerker: DIN VDE, DIN-Vorschriften,
MLAR,VOB C als Interpretation

•

Dient als mobiles Nachschlagewerk auf der Baustelle

•

Normen und Vorschriften einfach per Anwendungsfall suchen, nicht mehr nur
per Normennummer

•

Immer die aktuellsten Normen parat – Push-Meldungen bei wichtigen
Änderungen und Informationen

•

Anpassung der Suche an das aktuelle Nutzerverhalten (Favoriten anlegen)

•

Stetige Weiterentwicklung und Aktualisierung der App

•

Alle gängigen Formulare, Checklisten und Prüfprotokolle zur Hand

•

Automatische Mitteilung vor Ablauf der Lizenz

•

In nur vier Schritten zur Information
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SO KOMMEN SIE AN IHRE eVORSCHRIFTEN-APP

Haben Sie eine eVorschriften-Lizenz erworben, bekommen Sie
die Lizenzunterlagen in einem Kuvert inkl. einem Lizenzflyer mit
aufgespendeter Rubbelkarte und allen Informationen zur OnlineRegistrierung zugeschickt. Um die eVorschriften-App im vollen
Umfang nutzen zu können, müssen Sie sich im Internet registrieren
unter: www.rexel.eVorschriften.de (siehe Lizenzflyer).
Nach erfolgreicher Registrierung werden fünf Gerätepasswörter
erzeugt und direkt in der Benutzerverwaltung angezeigt. Zudem
können Sie dann jederzeit auf die Benutzerverwaltung zugreifen
und damit die Gerätepasswörter einsehen, Geräte löschen sowie
die Nutzungsbedingungen abrufen. Die Lizenz ist nach der
Registrierung für 365 Tage aktiviert.

he.

Vor Ablauf der Jahreslizenz erhalten Sie eine automatisch generierte
Mitteilung, die Sie an das Ende Ihrer Lizenz erinnert. Möchten Sie die
eVorschriften-App weiter uneingeschränkt nutzen, müssen Sie eine
neue Lizenz erwerben und bekommen neue Lizenzunterlagen zugesandt. Nach erneuter Registrierung ist die neue Lizenz wieder ein
Jahr gültig.

g

IHRE LIZENZ FÜR DIE
eVORSCHRIFTEN-APP
VON REXEL GERMANY

Lizenzflyer Titelseite

Der unverzichtbare Helfer für ElektrotechnikProfis. Das mobile Nachschlagewerk für das
Elektrotechnik-Handwerk mit aktuellen Normen
und Vorschriften in einer einzigen App!

•

Für alle wichtigen Elektroinstallations-Bereiche.

•

Allgemeinwissen für Elektrohandwerker:
DIN VDE, DIN-Vorschriften, MLAR, VOB C als
Interpretation – alles in einer App.

•

Dient als schnelles Nachschlagewerk auf der
Baustelle oder beim Kunden vor Ort.

So registrieren Sie Ihre eVorschriften-App
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VON REXEL GERMANY

Die eVorschriften-App ist als Universal-App sowohl
auf allen gängigen iOS-Geräten als auch auf allen
aktuellen Android-Geräten einsetzbar.

1. App-Download über iTunes/Google play Store

•

IHRE LIZENZ FÜR DIE
eVORSCHRIFTEN-APP

Sie werden via Push-Nachrichten bei wichtigen Änderungen und bei weiterführenden Informationen
benachrichtigt.

Die Hinweise zur Registrierung der eVorschriften-App und zur Freischaltung der Premium-Inhalte sind sowohl auf der Rückseite der
Rubbelkarte als auch im Lizenzflyer zu finden. Die Rubbelkarte sollte
gut aufbewahrt werden. Sollten Sie Rückfragen zur Installation
oder zur Freischaltung haben, können Sie sich vertrauensvoll an
Ihren Ansprechpartner wenden.. Zudem hat er die Möglichkeit, uns
seine Fragen auch per E-Mail mitzuteilen: eVorschriften@rexel.com

Mit der App von Rexel
Germany erhalten Sie alle
wichtigen eVorschriften
auf einen Blick:

Bei Rückfragen zur Installation oder Freischaltung der eVorschriften-App wenden
Sie sich an Ihren zuständigen Rexel-Mitarbeiter oder kontaktieren Sie uns unter der
E-Mail: eVorschriften@rexel.com

Jederzeit zur Hand

Um die Premium-Inhalte freizuschalten, muss die eVorschriften-App
geöffnet und unter „Einstellungen“ ein selbst gewählter Gerätename,
die Kundenummer und das Passwort eingeben werden. Danach sind
die Premium-Inhalte für ein Jahr verfügbar und werden automatisch
auf dem entsprechenden Endgerät geladen.

Nach der Eingabe sind die Premium-Inhalte
verfügbar und werden für Sie geladen.

Administration Ihrer App
Mit den Eingaben von Punkt 3 der Registrierung
können Sie auf Ihre Benutzerverwaltung zugreifen
und damit die Gerätepasswörter einsehen, Geräte
löschen, die Lizenz verlängern sowie die Nutzungsbedingungen abrufen.

Hier freirubbeln und App freischalten.
Die App-Freischaltung lässt sich mit diesem Code
für fünf Endgeräte/Nutzer verifizieren und verwalten.
Hinweise zur Registrierung etc. finden Sie auf der Rückseite!

2. Registrierung über den Browser unter:
www.rexel.evorschriften.de
3. Folgende Eingaben sind dabei erforderlich:
Freischaltcode | Kundennummer und PLZ |

Hier freirubbeln und App freischalten.
Akzeptieren der Nutzungsbedingungen & AGBs
Die App-Freischaltung lässt sich mit
diesem
Code Registrierung werden für Sie fünf Geräte4. Nach
erfolgreicher
passwörter
erzeugt, die Ihnen direkt in der Benutzerverwaltung
für fünf Endgeräte/Nutzer verifizieren
und verwalten.
angezeigt werden. Die Lizenz wird für 365 Tage aktiviert.
Hinweise zur Registrierung etc. finden Sie auf der Rückseite!
Freischaltung der Premium-Inhalte:
Öff nen Sie die App und geben unter„Einstellungen“ ein:

Rubbelkarte mit
Freischaltungscode und
Registrierungshinweisen

Selbst gewählter | Gerätenamen | Kundennummer | Passwort
Nach der Eingabe sind die Premium-Inhalte verfügbar
und werden für Sie geladen.

Lizenzflyer Innenseiten
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