
[V002 - Das Hauptmenü von Bäckerei Plus! V2 Teil 1]

Liebe Zuseherinnen und Zuseher,

als erstes widmen wir uns dem Hauptmenü von Bäckerei Plus! V2 . Es ist schließlich der 
Ausgangspunkt für alle anderen Funktionen des Programms.

Oben im Fenster befindet sich die Menüleiste, die wie bei vielen Programmen den Aufruf der 
anderen Fenster ermöglicht. Wenn wir einen der Haupt-Menüpunkte anklicken, dann öffnet sich das 
zugehörige Menü und man kann aus den gezeigten Programmpunkten wählen. Prorammpunkte mit 
einem Pfeil nach rechts besitzen ein Untermenü.

Links im Fenster haben wir die Schnell-Tasten. Diese führen zu den am häufigsten verwendeten 
Programmen:

Zur Lieferschein-Erfassung
Zur Erstellung der Sammelrechnungen
Zum Backzettel- und Teiglisten-Druck
Zur Erfassung von Kunden, Artikeln und Standard-Bestellungen.

Auf jedem Fenster von Bäckerei Plus! V2 werden Sie eine Hilfe-Taste finden, die das Hilfesystem 
aufruft und Ihnen genaue Erläuterungen zum aktuellen Fenster liefert! Wenn wir auf diese Hilfe-
Taste klicken, dann erhalten wir ein kleines Menü, das uns zwischen der Ansicht des Hilfekapitels 
zum Hauptmenü und einer allgemeinen Ansicht des Hilfe-Systems wählen lässt. Hier gibt’s also die 
ganz genaue Beschreibung aller Fenster von Bäckerei Plus! V2 .

Die Schaltfläche [Schließen] beendet das Programm und schließt das Hauptmenü-Fenster.

Das Feld "Bestelldatum " informiert Sie über das aktuell - für die Lieferschein-Erfassung -
eingestellte Bestelldatum lässt Sie dieses Datum auch ändern. Automatisch wird als Bestelldatum 
der nächste Werktag vom aktuellen Computerdatum aus gesehen eingestellt. Diese Berechnung ist 
natürlich auch abschaltbar. Über dem Datum sehen Sie den zum Bestelldatum gehörigen 
Wochentag und darüber die Kalenderwoche. Mit dem kleinen Kalendersymbol können Sie ein 
beliebiges Datum auswählen, mit den rechts daneben sehenden Schaltflächen + und - kann das 
Datum um einen Tag hinauf- oder hinuntergeblättert werden.

Die Schaltfläche mit dem Symbol "Fotoapparat" fotografiert mit Klick darauf das ganze aktuelle 
Fenster und legt das Bild in der Windows-Zwischenablage ab. Von dort kann dieses Bild bequem mit 
Strg-V in ein beliebiges Dokument eingefügt werden.

Unten in der Mitte sehen Sie ein Symbol mit welcher Bitbreite das Programm aktuell läuft, entweder 
64-bit oder 32-bit. Beide Varianten von Bäckerei Plus! V2 sind von den Funktionen her weitgehend 
identisch.

Die Schaltfläche unten rechts schaltet die sogenannten Tooltips ein oder aus. Vom Start weg sind 
sie standardmässig ausgeschalten. Die Tooltips helfen bei der Bedienung des Programmes und 
erklären die Funktionen der jeweiligen Controls am Fenster.

Das war der erste Teil zum Hauptmenü! Sehen Sie sich unbedingt noch den zweiten Teil zur Grösse, 
Position desHauptmenüs an!
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