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DOPPEL-JUBILÄUM: 

Zwei Gründe zum Feiern – einer in Südtirol, einer im Taunus: Zwei A+W CANTOR-Kunden haben 

zwanzigjähriges CANTOR-Jubiläum! Beide Jubilare schätzten es während der jahrzehntelangen 

Zusammenarbeit besonders, dass sie mit eigenen Ideen und Vorschlägen immer wieder zur Wei-

terentwicklung und Verbesserung  des A+W CANTOR-Paketes beitragen konnten. 

2 x 20 Jahre mit A+W Cantor!

Matthias Rungger, bei FINSTRAL verant-
wortlich für marktorientierte EDV: „Zwanzig 
Jahre Partnerschaft sind eine lange Zeit. Be-
sonders gut finde ich im Nachhinein den 
Abschluss eines Update Vertrages. Der 
hat uns ermöglicht, immer die neuesten 
Programmversionen einzusetzen und die 
Generationswechsel, wie z.B. die Daten-
bankumstellung auf Microsoft SQL-Server, 
zügig umzusetzen. Auch die Möglichkeit, 
die Entwicklung des Programms durch das 

Einbringen unserer Erfahrungen und Ideen mit zu gestalten, hat sich bewährt. 
A+W ist ein TOP-organisierter Partner, bei dem alle geplanten Events einfach 
rund sind. Die Unterlagen, die wir im Rahmen der Updates und Veranstaltungen 
erhalten, sind sehr gut und verständlich. Die Zusammenarbeit mit den verschie-
densten Personen und Abteilungen war stets sehr gut, und deshalb freuen wir 
uns auf die nächsten gemeinsamen zwanzig Jahre!” 
Vierzehn Produktionswerke verschaffen FINSTRAL ein enormes Produktions-
volumen und eine Lieferfähigkeit, die ihresgleichen sucht. Ein europaweites 
Service- und Händlernetzwerk ermöglicht eine kundennahe Betreuung mit 
persönlicher Ansprache und Beratung.
FINSTRAL ist seit Herbst 1994 Kunde von AW CANTOR und damit einer der ers-
ten, die damals, nur 8 Monate nach der ersten Vorstellung der Software auf der 
fensterbau 1994, einen Vertrag mit dem Lindener Softwarehaus unterzeichnet 
haben.
Besonders erfolgreich ist bei FINSTRAL der Einsatz des AW CANTOR Händler-
programms, das über die vielfältigen Updates immer „state of the art“ geblie-
ben ist und in viele Länder internationalisiert wurde. Heute setzen alleine bei 
FINSTRAL intern und bei den Händlern ca. 1200 User (!) das AW CANTOR Händler-
programm ein – damit ist FINSTRAL der größte Kunde in diesem Bereich.    – 

Martin Raßloff, IT-Manager 
bei FENSTER MÜLLER: „Was 
vor 20 Jahren mit geplanten 
maximal 350MB Festplatten 
Kapazität und 64MB RAM Ar-
beitsspeicher begonnen hat, 
ist mit heute nicht mehr zu 
vergleichen. Es ist jeden Tag 
eine neue und tolle Heraus-
forderung, sich bei Erfassung, 
Planung, Fertigung und Ver-

sand im Bereich Fenster und Türen zu verbessern. Dies ist uns in den vergan-
genen 20 Jahren mit der Firma Cantor sehr gut gelungen. Wir hoffen dass 
es uns zusammen, gerade in dieser schnelllebigen Zeit, weiterhin gelingt, 
menschlich, fortschrittlich und wegweisend zusammen zu arbeiten.“  
Die Firma MÜLLER+Co., seit 1905 ein inhabergeführtes Familienunterneh-
men, fertigt in Schmitten bei Frankfurt Qualitäts-Bauelemente auf über 
4.200 m² Produktionsfläche.
In den Jahren nach 1994 gab es ja in der A+W CANTOR-Software durchaus 
noch Bereiche oder Module, die unvollständig bzw. nicht vorhanden wa-
ren. Die MÜLLER+Co. Fensterbau-Experten haben sich oft mit dem A+W 
CANTOR-Team zusammen gesetzt und gemeinsam Konzepte erstellt. Aus 
dieser partnerschaftlichen Zusammenarbeit sind unter anderem die Mo-
dule „Materialwirtschaft” sowie „Service- und Montageplanung“ entstan-
den und zur Marktreife geführt worden. 
Zur kompletten Nutzung von AW CANTOR gehört auch die komplexe Fer-
tigungssteuerung, die mit Hilfe von Monitoren und Barcodes komplett 
papierlos erfolgt. Gemeinsam haben der Jubilar MÜLLER und die Firma 
A+W CANTOR Lösungen für den Fenster- und Türenmarkt geschaffen, mit 
denen die Arbeitsweise in der Branche tiefgreifend verändert wurde.   – 

FINSTRAL AG:  Vertrauensvolle Partnerschaft – 
1200 User mit A+W CANTOR Händlerprogramm

MÜLLER + Co. GmbH: Ideengeber für 
A+W CANTOR-Software – aus der Praxis für die Praxis


