
DIE SCHNELLSTE 
BADPLANUNG ZUM 
KLEINSTEN PREIS

M3B.Badplaner kompakt



• Maßskizzen, Montage- und Ausführungspläne – 

simpel und schnell selbst erstellen 

• Vielfältige Material- und Oberfl ächendarstellungen

• Zugriff  auf die Original-Herstellerdaten der deutschen 

Sanitärindustrie inkl. Hausmarken und Direkthersteller

• Sämtliche Raumperspektiven in 3D- und 2D-Ansicht, 

Wandansicht, Decke und Boden

• Optimierte Fliesenauswahl

• Begeisternde Farb- und Lichteff ekte für tolle 

Raumdarstellungen 

Der optimale 3D-Badplaner für 
Gelegenheitsplaner und Existenzgründer

Intuitive Bedienung

Funktionen des
M3B.Badplaners kompakt:

Der M3B.Badplaner kompakt eignet sich ideal für Handwer-

ker, die nur gelegentlich planen, sowie Existenzgründer. Dank 

geringer Investitionskosten ist er das perfekte Programm  zum 

Einstieg in die professionelle 3D-Badplanung.

Wir haben die wichtigsten Funktionen des M3B.Badplaners 

weiter optimiert und gebündelt, damit Sie noch einfacher und 

schneller arbeiten.

Sie nutzen die wichtigsten Funktionen und profi tieren von 

einem günstigen monatlichen Mietpreis.

Der M3B.Badplaner kompakt führt Sie Schritt für Schritt durch 

das Programm bis zur fertigen Badplanung, ganz intuitiv und 

logisch. Installationselemente und Sanitärobjekte können per 

Mausklick in der Planung positioniert werden. Auch Wand- 

und Bodenbeläge gestalten Sie frei per Drag & Drop.

Sie planen nur wenige Bäder im Monat – wir wissen, dass 

Sie das Planungsprogramm dann direkt starten wollen. 

Ohne sich jedes Mal neu einzuarbeiten und Handbücher zu 

wälzen. Mit dem M3B.Badplaner kompakt planen Sie nicht 

nur zeitsparend, auch das Preis-Leistungs-Verhältnis wird 

Sie von Anfang an überzeugen. 

Dank der detailgetreuen Planungen fällt es Kunden zudem 

einfacher, eine Kaufentscheidung zu fällen – und Sie verkau-

fen Ihre geplanten Bäder zügiger.
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Intuitive Bedienung

Sie nutzen die wichtigsten Funktionen und profi tieren von 

einem günstigen monatlichen Mietpreis.



Vergleich der Versionen

Funktionen M3B.Badplaner 
kompakt

M3B.Badplaner

Planen und Arbeiten in verschiedenen Ansichen wie 2D-Grundriss-, 3D-, Frontansichten  

Zugriff  auf die Herstellerdaten der Deutschen Sanitärindustrie  

Artikel- und Materialsuchfunktion  

Zugriff  auf Standardmaterialien   
Individuelle Erweiterung der Materialien in einer Planung  

Individuelle Farbanpassung der Fliesen und Putze  

Bemaßungsfunktionen  

Export und Druckfunktion eigener Ansichten im Maßstab  

Präsentations-/Vorführmodus in 3D  

Licht- und Schatteneff ekte  

Checkliste (Planungseigenschaften)  

Erweiterbar - Modul.Fliese, Modul.Virtual Reality, Modul.Foto, Modul.Aufmaß etc.  

Planungssynchronisierung über Cloud  

Erstellen eigener Favoriten (für Inventar, Podeste und Materialien)   
Stücklistendarstellung / Materialauszug  

Videopräsentation als „Kamerafl ug“  

Erweiterte Werkzeuge (Bemaßung und Symbole)  

Bildbearbeitung / -Plugin (Zeichenmodi bzw. FotoSketcher)  



Sie wollen den M3B.Badplaner kompakt live erleben?

Kein Problem – in einer Online-Vorführung zeigen wir Ihnen

gerne, wie das Programm funktioniert.

Kundennah, servicestark,
immer für Sie da!

Service-Hotline zum Ortstarif

Umstieg auf die Hauptversion 
jederzeit möglich

Vereinbaren Sie eine 
Online-Vorführung!

Sie haben Fragen? Rufen Sie einfach an.

Wir sind Montag bis Donnerstag von 8:00 bis 18:00 Uhr 

und Freitag von 8:00 bis 15:00 Uhr für Sie da.

Unsere Service-Hotline:  02972 9725-60.

Sollten Sie uns einmal nicht erreichen, rufen wir Sie 

umgehend zurück.

Welche Vorteile bietet mir der M3B.Badplaner kompakt 

gegenüber der Hauptversion des M3B.Badplaners?

Diese Ausführung ermöglicht Ihnen zu einem sehr günsti-

gen Preis den Einstieg in die professionelle 3D-Badplanung. 

Dank der übersichtlichen Oberfl äche lässt sich das Pro-

gramm intuitiv und schnell bedienen. Sie nutzen die 

Hauptfunktionen für 3D-Darstellung und Ausführungspläne 

und haben Zugriff  auf alle wichtigen Herstellerdaten der Sa-

nitärindustrie. Zudem können Sie das Programm als mobile 

virtuelle Ausstellung nutzen.

Wann ist der M3B.Badplaner kompakt für mich geeignet?

Diese Version eignet sich optimal, wenn Sie nur eine einzige 

Lizenz benötigen, Existenzgründer sind oder nur gele-

gentlich Bäder planen, aber trotzdem eine professionelle 

3D-Software verwenden möchten. In diesen Fällen bietet 

der M3B.Badplaner kompakt einen idealen Funktionsum-

fang zu einem lukrativen Preis.

Wann sollte ich mich eher für die Hauptversion des 

M3B.Badplaners entscheiden?

Die Badsanierung von Komplettbädern ist Ihre Haupttä-

tigkeit und Sie planen im Monat mehr als drei Bäder. Es 

ist Ihnen wichtig, Ihr Programm zu erweitern, um noch 

umfangreicher und individueller zu planen.

Dazu bieten wir unter anderem folgende Module:

• Modul.Aufmaß – zeitsparend die Messdaten vom Laser-

messgerät in die Planung übertragen

• Modul.Fliese – umfangreiches Herstellerportfolio und 

detaillierte Funktionen auf einen Blick 

• Modul.Foto – echte Fotos aus den Planungen erzeugen

• Modul.Virtual Reality – für einen realitätsnahen Rundgang 

durch das geplante Bad

M3B Service GmbH

Alter Sportplatz Lake 1 | D-57392 Schmallenberg

Telefon: 02972 9725-0 | Telefax: 02972 9725-92

E-Mail: info@m3b.de | Internet: www.m3b.de

Wenn Sie einen aktiven Wartungsvertrag haben, können 

Sie jederzeit von der Kompaktvariante auf die Hauptver-

sion umstellen. Ihre bisherigen Planungen sind natürlich 

kompatibel.


