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Globe4all® – eine einzigartige AVA-Software für die 
Baubranche

MS Excel- und Word-Vorlagen lassen sich vollkommen in die AVA integrieren und zeitgleich 
synchronisieren – an einer Stelle bearbeitet und per Knopfdruck in die gewünschte Datei 
übertragen. Das erspart nicht nur doppeltes Arbeiten, manuelle und fehleranfällige Übertragungen 
fallen weg zugunsten eines effizienten und nutzerfreundlichen Schaffens.  Über einen 
übersichtlichen Bildschirm, der an die thematisch sortierten App-Boxen weiterleitet, gelingt eine 
userfreundliche und intuitive Benutzerführung. 

Sie hätten gerne ein Stamm-LV mit passenden Preisen? Die Globe4all® Stammpreise lassen sich 
mit vielen Parametern kalkulieren. Außerdem lassen sich die Angebotspreise spiegeln, sodass Sie 
als Planer immer auf dem neusten Stand sind.  Für die Rechnungsfreigabe benötigen Sie das 
Abrechnungs-LV nachvollziehbar mit den eingetragenen Mengen/Aufmaßen? Für die Bearbeitung 
der Leistungsverzeichnisse stehen verschiedene leistungsstarke und einmalige Features bereite. 
Einzelne Positionen oder ganze Ausschreibungen können bei Bedarf einfach aus früheren Projekten 
übertragen werden. Multiple Fenster, Drag & Drop, Excel-/Word-Integration schaffen jederzeit 
Komfort und Effizienz - überzeugen Sie sich selbst! Viele weitere Funktionen – von Google-like 
Suchen, über Rückwärts-Funktion zur Druckvorlagen stehen für Sie bereit, lassen Sie Globe4all® für 
sich sprechen! Probieren Sie es unverbindlich aus und Sie erhalten eine seriöse, GAEB-zensierte 
AVA-Software mit sicherer Datenbewahrung und unzähligen Möglichkeiten!

Unglaublich, aber wahr: Für die absolut kostenlosen Nutzung von bis zu 3 Lizenzen dieser 
beeindruckenden Software müssen Sie sich nur beim Hersteller SIDOUN International registrieren. 
Und für alle, die es gerne Old School mögen: Auch eine Nutzung per USB-Stick ist möglich. Die 
SIDOUN International GmbH hält, was sie verspricht und stellt Globe4all® tatsächlich dauerhaft 
kostenfrei zur Verfügung – ein echter Gewinn, besonders für kleine und junge Firmen, die es 
verdienen, von Anfang an mit der genialsten AVA-Software zu arbeiten. Mehr Lizenzen oder 
zusätzliche Software wie das geniale G-BIM? Immer gerne und auch dann zu fairen Konditionen. 
Probieren Sie es doch einfach mal unverbindlich aus! Kostet nichts und ist doch unbezahlbar! 
SIDOUN Globe4all®.

Anmelden unter: https://sidoun.de/produkte/globe4all/anmelden/ 

Die AVA-Software-Firma SIDOUN International 
wird auch in der völlig kostenlosen CLOUD-Version 
Globe4all® ihrem Anspruch von Innovation und 
Genialität gerecht und liefert gratis beste Software 
für anspruchsvolle Kunden.  Ausgefeilte und 
mitdenkende Module erlauben die Ausschreibung, 
Vergabe und Abrechnung auf höchstem Niveau – 
konsequent für alle Leistungsphasen! 
Eindrucksvolle Funktionen ermöglichen ein 
übersichtliches Kostenmanagement und eine 
saubere Baukalkulation. Hier nur ein paar Beispiele 
der vielen hochfunktionalen Features. 
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