NEWS

„PRINTSHOPCREATOR SUITE“ MIT
NEUEM LAYOUT-MODUL
Die Münsteraner PrintshopCreator GmbH,
Anbieter von Web2Print-Lösungen für die
Druck- und Medienindustrie, hat ihre
„PrintshopCreator Suite“ mit Beginn des
neuen Jahres weiter verbessert. Ab sofort
verfügt die vielfach bei Druckereien und
Mediendienstleistern eingesetzte Anwendung über ein noch flexibleres und leistungsstärkeres „Layout-Modul.“ Kunden können
dadurch noch komplexere und anspruchsvollere freie Designs erstellen und direkt im System die Produktion
auslösen. Mediendienstleistern wiederum ermöglicht das neue
„Layout-Modul“ noch mehr Varianten für online angebotene Produkte. Ein Unternehmen, das aus diesen neuen Chancen bereits
Nutzen zieht, ist die Sweet Promotion GmbH in Hamburg. Sie verwendet die neue „PrintshopCreator Suite“ für das Ostergeschäft.
Im Mittelpunkt des von der Sweet Promotion GmbH betriebenen
offenen Bestell-Shops steht die Idee, Foto-Osterkalender ab einem
Stück anzubieten. Je nach Wunsch des Anwenders können in die
Printprodukte eigene Fotos, Motive und Grafiken sowie vorgegebene Hintergründe, Rahmen und Stilelemente sowie Farben
eingefügt werden.

8

BITTE VORMERKEN:
JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG 2015
Am 25. September 2015 lädt der Verband Druck + Medien NordWest zu seiner nächsten Jahreshauptversammlung ein. Diese findet
im Van der Valk Aiporthotel in Düsseldorf statt.
Alle Mitglieder werden dazu noch rechtzeitig informiert.
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NEUER KOMPRESSIBLER UNTERLAGEBOGEN
marks-3zet GmbH & Co. KG, Spezialist für Unterlagematerialien und
den wasserlosen Offsetdruck, führt mit Blick auf die zunehmenden
Anforderungen im Bereich Prozessautomatisierung und -optimierung
seinen neuen, vielseitig einsetzbaren Unterlagebogen Highline® mit
Sandwich-Bauweise ein. Damit können Anwender kostengünstig
ein effizientes und hochqualitatives Unterlagematerial mit optimaler
Lebensdauer einsetzen. Gleichzeitig gewährt er eine konstante, optimale Druckqualität.

Die grafische Zusammensetzung des „individuellen Kalenders“
und die abschließende Erstellung des finalen Drucklayouts inkl.
Rückseite mit Barcode übernimmt das neue „Layout-Modul“ innerhalb der „PrintshopCreator Suite“. Dieses sowie die anderen umfangreichen Multi-Shop-Funktionalitäten dienen auch als Grundlage für weitere Shops des Unternehmens (http://ligakalender.de,
http://ihrwerbeadventskalender.de). Weitere Beispiele auf der
PrintshopCreator-Homepage.

Highline® besteht aus einer Trägerschicht aus kalibriertem Unterlagepapier und einer Deckschicht aus Polyurethan (PU), welche einen flexiblen, kompressiblen Unterlagebogen ermöglicht. Diese PU-Schicht
garantiert ein optimales Rückstellverhalten, absorbiert und egalisiert die
Kräfte und Vibrationen der Druckmaschine und bietet somit besten
Schutz gegen Knautscher. Daneben ist Highline® wasser- und lösemittelbeständig und verlängert die Lebensdauer des Gummidrucktuchs.
Bei dem Produkt handelt es sich um einen nicht-haftenden Unterlagebogen, wodurch Anwender mehr Spielraum bei der Anpassung der
gewünschten Unterlagebogendicke haben. Mittels einer schnellen und
einfachen Montage kann Highline® auf fast alle Zylinder aufgebracht
werden. Er wird insbesondere als Unterlagematerial für schnelllaufende
Akzidenz- und Rotationsdruckmaschinen empfohlen.
Das neue Produkt kann sowohl als Einzelbogen als auch als Deckbogen
eingesetzt werden. Als Deckbogen bietet Highline® Standardaufzügen
das Extra an Kompressibilität und Stabilität. Die Neuheit ist in jedem
gewünschten Format sowie in den Stärken 0,4 und 0,5 mm erhältlich.
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