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Die Entwicklung einer neuen Softwarelösung 
birgt immer wieder die gleichen Herausforde-
rungen, angefangen bei der Konzeption einer 
modularen und skalierbaren Architektur über die 
Umsetzung der Lokalisierung bis hin zur allge-
genwärtigen Überprüfung der Sicherheitsaspek-
te. Die Entwicklung muss dabei nicht immer 
auf der «grünen Wiese» beginnen und entspre-
chend zusätzliche Kosten verursachen. Durch 

den Einsatz von wsTriton investieren Sie in ein 
top modernes, modular aufgebautes Anwen-
dungsframework zur eigenen zukunftsweisen-
den Entwicklung Ihrer Lösung unter Berücksich-
tigung modernster Architekturvorgaben.

Gerne unterstützen wir Sie bei der Einführung 
von wsTriton sowie der Entwicklung Ihrer 
eigenen Applikation.
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Weitere Informationen: 
www.weroSoft.net/wsTriton

wsTriton
Ihre Lösung ist unsere Herausforderung – mit wsTriton sichern Sie sich 
die benötigten Wettbewerbsvorteile durch eine rasche, skalierbare und für 
Erweiterungen vorbereitete Applikation
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wsTriton ist ein clientseitiges Framework mit vorgefer-
tigten Modulen und Funktionen zur Erstellung von Desk-
top-Anwendungen auf Basis der Plug-In Technologie. 
wsTriton visualisiert und verwaltet Ihre serverseitige Appli-
kation entwickelt mittels wsHeron – von der Konfi guration 
der Applikation als solches, der Auswertung von Fehlerin-
formationen bis hin zur Überwachung und Steuerung von 
Hintergrundprozessen.

wsTriton kann sowohl zur Umsetzung von Client-Server-
Anwendungen als auch für die Umsetzung reiner Desktop- 
oder Webanwendung eingesetzt werden. Die Steuerung 
sowie das Aussehen der Benutzeroberfl äche ist einfach 
konfi gurierbar, wahlweise mit einem Standardmenü mit 
oder ohne Toolbar oder mit einem Ribbon. Eine umfangrei-
che Funktionsbibliothek unterstützt beim Schreiben der ei-
genen Komponenten um rasch möglichst und unkompliziert 
eigene Dialoge und Formulare herstellen zu können. 

Das Produkt gibt die Verwendung einer modernen «State 
of the Art» Architektur in Bezug auf Sicherheit, Wiederver-
wendbarkeit und Skalierbarkeit vor. Das Anwendungsfra-
mework basiert vollumfänglich auf dem .NET Framework 
von Microsoft und ist mit den Technologien der Windows 
Presentation Foundation WPF sowie ASP.NET MVC um-
gesetzt. Dank dem Plug-In Prinzip können eigene Module 
sehr schnell und einfach in die eigene Applikation integriert 
werden.

Durch den Einsatz von wsTriton wird der Entwickleralltag 
vereinfacht und damit die Umsetzung der Projektvorhaben 
massiv beschleunigt. Themen wie «Mehrsprachigkeit», 
«Sicherheit», «Benutzerführung» und dergleichen sind alle-
 samt vollumfänglich im Produkt integriert, was in der Her-
stellung Ihrer eigenen Lösung enorm viel Zeit einsparen 
lässt. Weiter stehen Ihnen zusätzliche Module für das Tes-

ten Ihrer Lösung zur Verfügung, eine Integration in den 
Team Foundation Server sowie weitere wertvolle Entwick-
lungsunterstützung runden das effi  ziente Arbeiten ab.

Unsere zufriedenen Kunden stehen für die unzähligen Vor-
teile, die Sie sich mit dem Einsatz von wsTriton sichern.
Gerne unterstützen wir Sie bei der Einführung und stehen 
Ihnen bei der Umsetzung ihres Vorhabens jederzeit und 
kompetent zur Verfügung.

Unsere Dienstleistungen
• Adaptierung von wsTriton an die Kundenbedürfnisse 

und deren Umsysteme 
• Einführung, Schulung und Support von wsTriton in 

Ihrer Unternehmung
• Betreuung und Entwicklungsunterstützung auch nach 

der Einführung von wsTriton

Ihre Vorteile
• Eigene Bedürfnisse und Prozesse werden passgenau 

umgesetzt
• Erweiterbarkeit durch fl exible Plug-In-Technik
• Vorgabe einer «State of the Art» Architektur
• Preiswerter als Eigenentwicklung auf «grüner Wiese»
• Entwicklungsunterstützung durch zusätzliche 

Werkzeuge
• Vorgefertigte Module zum direkten und effi  zienten 

Einsatz vorhanden
• Release- und Wartungssicherheit durch regelmässige 

Weiterentwicklung 
• Entwicklungsrisiken werden minimiert
• Qualitätssteigerung durch fundierte und mehrfacher-

probte Module
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