
Kurzinfo Datenbank SuBici.accde 

 

Was benötigst du für den Betrieb der Datenbank? 

Vorausgesetzt wird ein Microsoft Office Paket mit MS Access oder eine Einzelinstallation von Access. Das 

Officepaket (ab 2007, besser neuer) kann für wenige Euro zum Download bei Amazon oder Ebay legal 

erworben werden.   

Was kann die Datenbank? 

Wir haben mit einer einfachen Kundendatenbank begonnen, aber das System nach 3 Jahren komplett 

aufgebohrt und für eine vollumfängliche Abwicklung von 90% unserer täglichen Büroarbeiten angepasst. 

Ihr müsst natürlich nicht alle Optionen nutzen, auch Teilbereiche sind schon extrem nützlich. 

Für welche Unternehmen ist die Datenbank nützlich? 

Wir vermieten und verkaufen Bikes und führen Touren mit Gästen durch. Auch für Nicht-Bikeläden können 

viele Elemente problemlos genutzt werden. Alle Anbieter von Touren, Vermieter von Sachgütern und 

eigentlich fast alle Touristikanbieter können die Datenbank nutzen. 

Welche Hauptelemente beinhaltet SuBici.accde? 

 

Das Wort „Bike“ kann nachfolgend durch beliebige Sachgüter ersetzt werden (Auto, Motorrad, Werkzeug, 

Segway, ….) 

• Kundenverwaltung  

• Vermietungserfassung (Formularwesen) 

• Tourenerfassung mit Formularwesen 

• Belegungsplanung der vermieteten Bikes 

• Bikeverwaltung mit Wartungsverwaltung  

• Teamverwaltung (Guides) 

• Spot/Tourenverwaltung 

• Artikelverwaltung  

• Lieferantenverwaltung 

• Rechnungs-/Quittungsverwaltung 

• Gutscheinverwaltung 

• Erinnerungs-/Notizfunktion 

Dazu und dabei gibt es natürlich eine Menge Statistikfunktionen und Druckroutinen 

  



Benötige ich lange Einarbeitung und ein Handbuch? 

Also – no pain no gain, aber insgesamt ist der Start ganz einfach. Das 

Menü ist ja selbsterklärend, außerdem sind alle Buttons mit einem 

kurzen Infotext belegt, der nach kurzem Verweilen erscheint. 

Garantie - Gewährleistungen 

Wir haben SuBici nun seit 3 Jahren im täglichen Dauereinsatz ohne auch nur einen Absturz oder 

gravierenden Funktionsfehler. Trotzdem geben wir natürlich keinerlei Garantie auf das Funktionieren, 

Betriebssicherheit, Datenverlust oder irgendwelche Schäden, die durch den Einsatz der Software 

entstehen, weder unmittelbar noch mittelbar!  

Kann die Datenbank auch an meine persönlichen Bedürfnisse angepasst werden? 

Natürlich ist das möglich, die einfachste Anpassung ist es, wenn wir eine Version als SuBici.accdb zur 

Verfügung stellen. Dann kann jeder versierte Anwender unmittelbar auf den Programmablauf Einfluß 

nehmen und die Datenbank beliebig umbauen. 

Darüber hinaus können wir die Datenbank auch beliebig anpassen und umbauen.  

OK, die oben genannten Varianten wären dann natürlich nicht mehr kostenlos und gratis ;)  

 

So, und nun viel Spaß! 

Wenn Probleme auftauchen, ruhig mal per Mail bei uns melden, meist ist die Lösung ganz einfach! 

 


