
Die neue Software-Generation für 
3D-CAD & BIM

Einfach. clEvEr. Smart.

caScaDOS. waS immEr SiE planEn ...
caScaDOS bietet flexible und effiziente werkzeuge für eine integrierte  
und durchgängige dreidimensionale Gebäudeplanung. 

von der 2D-Zeichnung, dem 3D-modell mit Echtzeitvisualisierung bis  
zur mengen- und Kostenermittlung überzeugt caScaDOS mit 
Zuverlässigkeit und Qualität. Das umfassende caD-System unterstützt  
Sie sowohl bei der planung von neubauten als auch beim Bauen im 
Bestand (Um- und ausbauten, Sanierungen). 

Die Bim-basierte Bausoftware caScaDOS kombiniert die vorteile einer 
einfach und intuitiv bedienbaren anwendung mit der flexibilität einer 
innovativen caD-Software, so dass sie auch von Einsteigern problemlos  
zu handhaben ist.
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caScaDOS ist das optimale 
Gesamtsystem für die 

Entwurfs-, Genehmigungs-, 
ausführungsplanung und 

visualisierung, mit dem Sie 
ihre projekte schnell und 
durchgängig realisieren.

Die komplexen abläufe der 
caD-planung werden auf klare 

Schritte reduziert. 
Das übersichtliche Design 

garantiert eine intuitive 
Bedienung und eine effiziente 

arbeitsweise.

Die Bim-basierte technologie 
in caScaDOS optimiert 
die ineinander greifenden 
prozesse der planung und 

realisierung von Gebäuden 
und sorgt für wirtschaftliche 

arbeitsabläufe.

caScaDOS bietet ihnen 
viel raum zur Umsetzung 

ihrer kreativen ideen, die Sie 
zeitsparend entwickeln und 
überzeugend in brillanter 

visueller Qualität präsentieren 
können. 

Die neue ribbon-Oberfläche macht‘s 
möglich: mehr Übersichtlichkeit  

und schnellere Bedienung 



www.cascados.de 
www.firstinvision.de
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Mit CASCADOS sparen wir sehr viel 
Zeit und Ressourcen und können den 
Planungsprozess durchgängig gestalten.

richard mayr, Geschäftsführer der  
firmengruppe richard mayr

Die Planung komplexer Projekte wird 
durch CASCADOS sehr vereinfacht.

architekt Di Kurt prenner 
partner bei StiKa & StinGl 

ZiviltEchniKEr GmBh

Für uns zählt besonders die gute 
Supportqualität und die ständige 
Weiterentwicklung von CASCADOS 
auf unsere Bedürfnisse, dies ist bei 
FirstInVision gewährleistet.

andreas Böhm, GriffnErhaUS

Mit den Lösungen von FirstInVision 
haben wir es sehr schnell geschafft 
unsere Daten zu übernehmen und 
konnten schon sehr kurzfristig mit der 
neuen Software arbeiten.

Di Dr. rupert hasenöhrl,  
wEiSSEnSEEr hOlZ-SYStEm-BaU GmBh

ErStEllEn SiE ihrE 2D-planUnGEn UnD 
3D-mODEllE flExiBEl UnD ZEitSparEnD 

caScaDOS x – nOch KOmfOrtaBlEr  
UnD EffEKtivEr

 Dank der neuen grafischen ribbon-Benutzeroberfläche ist 
caScaDOS x noch intuitiver in der anwendung. 

 Setzen Sie jetzt ihre ideen noch schneller in beeindruckende 
3D-visualisierungen um, unterstützt durch den 
bequemen Online-Zugriff auf tagesaktuelle Objekt- 
und materialbibliotheken und dem webGl-Export zur 
browserunabhängigen präsentation ihrer projekte.

 mit frischen layouts für die massen- und 
flächenberechnungen stehen ihnen mit dem neuen report-
Generator umfangreiche möglichkeiten zur Erstellung ihrer 
auswertungen zur verfügung.

 neue 3D-Bauteile sowie anwenderorientierte Erweiterungen 
bestehender Bauteile und Bearbeitungsfunktionen 
perfektionieren den arbeitsablauf. 

 Der neue ifc-viewer und die kontinuierliche Erweiterung und 
Ergänzung der Schnittstellen (wie z.B. ifc, Dxf und DwG) 
garantieren den reibungslosen  
Datenaustausch mit allen am  
Bau beteiligten partnern.


