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Perfekte Druckergebnisse - Einfach

Was aber wäre, wenn sich beides miteinander verbinden lie-

ße, wenn die für das Internet bereits in Datenbanken verwal-

teten Inhalte einfach in einen druckfähigen Katalog zu ver-

wandeln wären?

Willkommen in der Welt des modernen Desktop-Publishing!

Durch zügige Entwicklung im Bereich der Datenbanken und 

der DTP-Lösungen und Einführung möglichst allgemein ge-

haltener Datenformate wie XML lassen sich die Vorteile der 

klassischen Druckmedien mit der Effizienz moderner Daten-

banken zu einem neuen Workflow vereinen, der es ermög-

licht, mit geringem Aufwand und bisher undenkbarer Ge-

schwindigkeit und Genauigkeit ein perfektes Print-Produkt 

zu entwickeln.

Für Sie bedeutet das: 

Kein umständlicher Datenabgleich

Keine lästigen Tippfehler-Korrekturen

Optimale Aktualität der Inhalte







Wie wir Ihnen dabei helfen können

Durch unsere langjährigen Erfahrungen sowohl mit Daten-

banken als auch Desktop-Publishing-Werkzeugen wie z.B. 

Adobe® InDesign und Adobe® Photoshop können wir Ihnen 

den kompletten Workflow, angefangen bei der Analyse Ihrer 

Daten über die Entwicklung des Kataloglayouts hin zur Erstel-

lung der finalen Druckvorlage im PDF-Format, bieten.

Sie können das Material also weiterhin bei Ihrer gewohnten 

Druckerei  erstellen lassen, da quasi jede Druckerei den PDF-

Standard unterstützt.

Neugierig geworden?

Dann setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Wir zeigen Ih-

nen gerne, wie Sie in Zukunft mit deutlich reduziertem Zeit 

und Kostenaufwand einen perfekten Katalog erstellen lassen 

können!
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Der dynamische Produktkatalog
Der moderne Weg zum druckfähigen Katalog

Egal ob im Kontakt mit neuen Kunden, zur Image-Bildung 
oder bei realen Produktanfragen:

Nach wie vor ist ein gedruckter Produktkatalog das Mittel 
der Wahl, um auf neue Produkte hinzuweisen oder einem 
möglichen Kunden einen schnellen und einfachen Über-
blick über die verfügbare Produktpalette zu geben. Das 
Internet kann hier aufgrund seiner optimalen Aktualität 
der Inhalte eine exzellente Ergänzung darstellen, den klas-
sischen Katalog jedoch nicht ersetzen.


