
BUILDING
MASTERDATA
Die ARGE ist ein Zusammenschluss von mehr als 100 namhaften Markenherstellern der 
Haustechnik und gleichzeitig ein führender Branchen-Dienstleister im Business-to-
Business-Bereich. Im Auftrag ihrer Mitglieder und in Abstimmung mit den Markt-
partnern betreibt sie building-masterdata.com.
Auf dieser Plattform finden Haustechnik-Händler, SHK-Betriebe und bauausführende 
Unternehmen kostenlose Daten, Informationen und Dokumente zu den Produkten 
der Hersteller nach einheitlichen Standards in geprüfter Datenqualität. Darüber hinaus 
engagiert sich die ARGE für eine systematische Einführung und Verbreitung neuer 
digitaler Informations- und Kommunikationstechnologien.

ARGE / Grünebaumstr. 4 / 33098 Paderborn / Deutschland / www.arge.de / Telefon +49 5251 872880 oder info@arge.de

Produktdaten und Dokumente für die Haustechnik
Wie die Plattform funktioniert
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Mit freundlicher Empfehlung



Ganz bequem |  Im Shop bzw. in der Produktsuche erwarten Sie Ihre zuvor festgelegten indivi-
duellen Markensorti mente. Eine komfortable Recherche mit Mehrfachfi lter nach hersteller- bzw. 
arti kelrelevanten Kriterien führt schnell zum gesuchten Produkt. Drucken Sie sich das Datenblatt  
aus, oder speichern Sie den Arti kel in der Favoritenliste für eine spätere Bearbeitung. 
Je nach Berechti gung können Sie auch direkt bestellen.

05 Shop/Produktsuche

Ganz aktuell | Der Klick auf „BIM“ führt Sie in das ARGE BIM-Portal und zu den Herstellern, die 
entsprechende Informati onen bieten. Alle „BIM-Pakete“ lassen sich in über 40 verschiedenen 
Exportf ormaten herunterladen. 

06 BIM
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Ganz automati sch | Der Bereich „Badplandaten“ liefert einen komplett en Überblick über das ge-
samte Angebot an aktuellen ARGE-Badplandaten nach Markensorti menten bis hin zum Modell. 
Besitzer einer Planungssoft ware von BDVCAD, Compusoft , DVC, M3B, Palett e CAD und ViSoft  
müssen sich um nichts weiter kümmern. Sie erhalten die Daten jederzeit direkt in ihr Programm. 
Denn die ARGE gibt die Badplandaten ihrer Markenhersteller automati sch an die jeweiligen Pro-
gramme ihrer Kooperati onspartner weiter. 

07 Badplandaten
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Ganz übersichtlich | Unter „Produktdaten“ stehen die Datenlieferungen unserer Industriemit-
glieder zum Download in Ihr System in den wichti gen Formaten CSV, Excel, XML, BMEcat und 
Datanorm 4 zur Verfügung. Ebenfalls im Angebot: Dokumente, Bilddaten (print und web) sowie 
entsprechende Zuordnungsdateien. Bereitstellungsdatum und die Angabe zur Gülti gkeit führen 
zu hoher Transparenz und Planungssicherheit.

04 Produktdaten

02 Registrierung

Ganz schnell | Füllen Sie die Pfl ichtf elder* aus, und wählen Sie die Teilnehmergruppe (u. a. Groß-
handel SHK, Handwerk, Planer). Sie erhalten dann eine E-Mail zur Verifi zierung. Nach dem Login 
klicken Sie oben rechts auf Ihren Namen; ergänzen Sie im Klappmenü ggf. Ihr Profi l etc. 

Ganz individuell | Nach Ihrer Anmeldung legen Sie über einen Klick auf „Hersteller“ Partner-
schaft en fest, indem Sie zunächst um eine Berechti gung bitt en. Das jeweilige Unternehmen 
schaltet Sie frei, und Sie können anschließend auf seine für Sie wichti gen bzw. für Ihre 
Geschäft sbeziehung notwendigen Daten zugreifen.

03 Herstellerbeziehung/Antrag

Ganz individuell | Nach Ihrer Anmeldung legen Sie über einen Klick auf „Hersteller“ Partner- Nach Ihrer Anmeldung legen Sie über einen Klick auf „Hersteller“ Partner-

Ganz einfach | Sie sind neu bei uns? Dann müssen Sie sich zunächst registrieren. Anderenfalls 
wählen Sie auf der Startseite Ihr Land gemäß Nati onalfl agge und melden sich mit Ihrem hinter-
legten Benutzernamen bzw. Passwort an. 

01 Einstieg
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