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PREMEDIA |  SOFTWARE

Die Printplus AG aus Diepoldsau hat sich
nach eigenem Bekenntnis als Software-
haus auf die Entwicklung zukunftsorien-
tierter Branchensoftware für die grafische
Industrie spezialisiert. Das Software-Paket
Printplus Druck unterstütze da bei alle Pro-
zesse in der Organisation einer Druckerei.
Mit der neuen Version 2014 könnten wei-
tere Prozesse softwareunterstützt umge-
setzt werden. 
So wurden in allen Modulen der Branchen-
software mehr als 100 von Kunden ange-
regte Erweiterungen umgesetzt. Es können
in der Produktionsplanung jetzt Zu satz -
aggregate geplant und deren Verfügbar-
keit überwacht werden. Bereits in der Version 2013 wurde der Klimarechner
von ClimatePartner integriert. Nun sind auch Schnittstellen zu myClimate
und natureOffice verfügbar und werden ohne zusätzliche Lizenzgebühren
bereitgestellt.
Für Schweizer Kunden ist der Ver sand von elektronischen Rechnungen über
Postfinance und SixPayment in die Auftragsbearbeitung integriert. Rechnun-
gen müssen nicht mehr ausgedruckt und per Post versendet werden, son-
dern werden an die Dienstleister übermittelt und an das E-Banking oder E-
Fi nance des Kunden weitergeleitet. 
In Österreich fordert der Staat seit dem 1. Januar 2014 elektronisch ausge-
stellte Rechnungen. Dieses ‹ebInterface› genannte Format wird von Printplus
Druck ab der Version 2014 ebenfalls unterstützt. Zusätzlich kön nen Rech-
nungen auch direkt per E-Mail an den Kunden versandt werden. 

SAMMELFORMEN PerfectPattern entwi ckelt Softwarelösungen für die Pro-
duktionsplanung und bietet mathematisches Consulting an. Mit der Integra-
tion des PerfectPattern-Algorithmus wird die Bearbeitung von Aufträgen mit
Sorten und/oder Versionen vereinfacht und beschleunigt. Sprach- oder Ein -

druck versionen werden mit allen Wechsel-
informationen direkt in der Kalkulation
erfasst oder aus Excel-Dateien im portiert.
Auf Knopfdruck werden diese von Perfect-
Pattern zu kostenoptimierten Sammelfor-
men zusammengefasst und für die Berech-
nung der Produktions kosten sowie -zeiten
und Ma te rialkosten berücksichtigt. Alle
weiteren Prozesse wie die Produktionspla-
nung, der Materialeinkauf und die elektro-
nische Lauftasche greifen auf die einmalig
erfass ten Informationen zu. Alles nach
dem Printplus-Motto ‹einmal erfasst ist
ge nug.› 

KAMPAGNEN-MANAGER Auf der drupa 2012 hatte Printplus mit dem in
das Druckerei-Portal integrierten Kampagnen-Manager eine neue Ära zur
Abwicklung komplexer Aufträge eingeläutet. Die komplette Integration der
kaufmännischen Pro zesse von der Bestellung im In ternet über Freigabepro-
zesse beim Kunden bis zum automatischen Im port in die Auftragsverwaltung
er leichtert Druckereien die Abwick lung der Vielzahl und meist in kleinen Auf-
lagen zu produzierenden Aufträge. 

VIVA-DESIGNER Mit der Integration des VIVA-Designers in der Off- und
Online-Version können die Besteller die Produkte direkt gestalten und für
den Druck freigeben. Der VIVA Designer bietet einen sehr einfachen Aufbau
der Vorlagen. Als Grundlage werden bestehende In De sign-Dokumente ver-
wendet und mit flexiblen Berechtigungsregeln ergänzt. Die gemeinsame
Umsetzung und Weiterent wick lung not wendiger Schnittstellen gibt dem
Nutzer den Freiraum, sich beim Aufbau des Web-Shops auf die Be dürfnisse
der Anwender und nicht auf die Technik zu konzentrieren.

V www.printplus.ch

Versprechen eingelöst

Nachdem Printplus Ende letzten Jahres etliche Neuigkeiten angekündigt hatte, sind diese jetzt
in die Version 2014 von Printplus Druck eingeflossen und verfügbar. Damit bietet die Branchen-
software vom Schweizer Softwarespezialisten Printplus AG weitere Funktionen zur Unterstüt-
zung der tägli chen Arbeit. 
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Zufriedene Kunden wie Olivier Neidhart geben auch uns ein gutes Gefühl.  
Sie sind Ansporn und Lohn für unsere Arbeit. Nicht ohne Grund legen wir 
großen Wert auf die persönliche Betreuung und einen funktionierenden 
After-Sales Service. Wir wollen, dass unsere Kunden sich bei KBA gut  
aufgehoben fühlen und ihre Ziele erreichen. Dabei unterstützen wir sie. 
Mit individuellen Lösungen, wegweisenden Innovationen und techno-
logisch herausragenden Maschinen. Und natürlich mit der besonderen 
Verpflichtung aus 200 Jahren Partnerschaft mit den Druckern dieser Welt.

Überzeugen Sie sich selbst.  
Unser Team freut sich auf den Kontakt zu Ihnen!

KBA Bogenoffset

Feeling Good 
with

Koenig & Bauer AG

Olivier Neidhart, Verwaltungsrat-Präsident, Neidhart + Schön Group
und Comprinta AG vertraut auf die Technik seiner beiden Rapidas 106

„Eine leistungsstarke
Symbiose exzellenter     
Qualität, innovativer
Technologie, hoher
Kosteneffizienz und
engagiertem Service.“

Ein Unternehmen der KBA-Gruppe 
8181 Höri/Zürich, Tel. 044 872 33 00 
info@printassist.ch, www.kba.com


