
Die leistungsfähigsten Automatis-
ierungsfunktionen aller derzeit 
erhältlichen LFP-RIP-Workflows, 
darunter...

- Industrielles Schneiden von Track & 
  Trace-Etiketten, 
- True Shape Nesting (Desktop und Cloud)    
  und vieles, vieles mehr.

      überzeugende Gründe, 
PrintFactory zu testen.
10
Gründe
#

#

Eine Plattform von einem einzigen Anbieter, die alles liefert, was für die Produktion von 
großformatigem Digitaldruck benötigt wird, und zwar für alle Ihre Geräte - Drucker und 
Schneideplotter - in allen digitalen Druckmärkten. PrintFactory produziert effizienter und 
präziser als jedes andere vergleichbare System, und das zu einem Bruchteil des Preises von 
End-to-End-Workflows im gleichen Umfang. 

Dank unserer XML-Architektur gibt es umfangreiche Integrationsmöglichkeiten, die eine 
vollständige Skalierbarkeit ermöglichen - es ist so konzipiert, dass es mit Ihren 
Anforderungen wächst. Und unsere branchenführende VISU™ Device-Link-Farb-Engine ist 
unübertroffen - und erschwinglich.

Bessere Ausgabequalität - 
einschließlich farbverbindlicher Proofs 
für alle Geräte und Substrate mit 
perfekten Grautönen und lebendigeren 
Schmuckfarben.

#1

Mindestens 15 % Farbeinspar-
ung in allen Bereichen - in der 
Regel 20 % und mehr und dies mit 
nachweisbaren Ergebnissen.#3

Schnellere RIP-Geschwindigkeit 
auf vergleichbaren Plattformen -  
einschließlich RIP und Druck von  Aufträ-
gen gleichzeitig.#2

Eine integrierte Editor-App - die auf 
jeder Plattform (macOS, Windows) 
verwendet werden kann. Arbeiten Sie 
remote von jedem Standort aus. Mit 
einer unbegrenzten Anzahl von Arbeit-
splätzen können Sie die Anforderungen 
an Adobe CC-Lizenzen um 90 % reduzie-
ren und so Geld sparen..

#4

#5

Automatisierte und manuelle fortschrittliche 
Nesting-Tools (Desktop und Cloud) für 
maximale Medieneinsparung und 
KI-gesteuerte Produktionsentscheidungen,
damit alle Aufträge pünktlich gefertigt 
werden.

#6

Kontakt 
aufnehmen



für die automatische Sicherung aller Desktop-RIP-Konfigurationen, 
Profile und benutzerdefinierten Elemente, dies ermöglicht auch 
die automatische Verteilung an andere RIPs in der/den 
Produktionsstätte(n).

#7
Sichere Cloud-App

Das einfachste und schnellste 
Tool zur Erstellung von Medienpro-
filen auf dem Markt mit der Möglich-
keit, mehrere fortschrittliche Device 
Link-Profile gleichzeitig zu erstellen, 
ohne dass spezielle Farbkenntnisse 
erforderlich sind.

#8

Fortschrittliche iterative Neukalibrierung 
von Medienprofilen für um eine perfekte 
farbliche Syncronisation zwischen Druckern zu 
ermöglichen.#9

Vertriebs- und technische Beratung, um Sie bei der reibung-
slosen Implementierung von PrintFactory Cloud mit mini-
malen Unterbrechungen zu unterstützen, Schulung und  
On-Boarding-Unterlagen mit In-App-Videos und E-Training. #10

Einzigartiges Support-Team mit

Kontakt 
aufnehmen

Folge uns
Better Printing, Bigger Profits


