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hili publish, im Jahr 2010 ge-
gründet, gilt als Pionier und Im-

pulsgeber der Online-Editing-Tech-
nologie. Das Unternehmen mit
Haupt sitz in der Nähe von Brüssel
und Niederlassungen in Chicago und
Singapur konzentriert sich auf die
Entwicklung und den Einsatz leis -
tungsstarker Online-Software für die
grafische Indus trie. 

Chili pub lisher ist eine leistungsfä-
hige Servertechnologie sowie On-
line-Bearbeitungslösung, die nahtlos
in Workflows und Produktionsplatt-
formen von Drittanbietern integriert
werden kann. Der Chili publisher ist
so konzipiert, dass die Technologie
auch in bestehende Webportale und
Workflows integriert werden kann.
Die Möglichkeiten des Editors sind
dabei äußerst vielfältig und umfang-
reich. Anwender bearbeiten Doku-
mente online, und zwar so, als wären
sie in einem lokalen Programm ge-
öffnet. Dafür wird eine breite Palette
benutzerdefinierbarer, benutzer-
freundlicher browserbasierter Bear-
beitungsfunktionen bereitgestellt.
Der Chili Editor beherrscht viele aus
Desktop-Applikationen bekannte
Funktionen. So können beispielswei -
se Gestalter beim Erstellen von Lay-
outs mit Ebenen, Stilvorlagen, Farb-
paletten und ausgefeilten Editier-
funktionen arbeiten. Je nach Konfi-
guration sind die Werkzeuge auch
Endanwendern zugänglich. 
Chili rendro ist eine innovative PDF-
Rendering-Lösung, die ein schnelles
und genaues Rendern von PDFs er-
möglicht, die dann auf Systemen an-
gezeigt werden können, die HTML5
unterstützen.

Spicy Starts und mehr

Chili pub lish präsentiert in Düssel-
dorf für jeden Interessenten individu-
ell die Updates und neuesten Funk-
tionen der auf dem Webbrowser
(HTML5) basierenden Softwarelösung.

Ferner wird Chili publish in zwei mo-
derierten Vorträgen die Dienstleis -
tungen für verschiedene Märkte und
Geschäftsbereiche, die mit einem
ausgeklügelten Partnernetzwerk un-
terstützt werden, erörtern, und über
die sogenannten Spicy-Stars (Unter-
nehmen, die zur Bewältigung ihres
Workflows auf den Chili Publisher
gesetzt haben), informieren. 
»In Märkten, die durch kurze Liefer-
zeiten geprägt sind, können sich un-

sere Anwender auf eine flexible und
zuverlässige Lösung verlassen«, er-

läutert Kevin Goemin -
ne, CEO von Chili pu-
blish: »Un ser neuestes
Produkt wird unter an-
derem das Generieren

für jegliche Art von Markenmaterial
dras tisch verkürzen, unabhängig
vom Anwender.«

V www.chili-publish.com

CHILI PUBLISH
SPICY UND MASSGESCHNEIDERT

Das Online-Editing schreitet mit großen Schritten voran. Diese Technologie entwickelt sich rasant und bietet trotz

immer komplexer werdender Aufgaben eine benutzerfreundliche Bedieneroberfläche. Grafikdesigner, Agenturen,

gewerbliche Druckereien, Verpackungslieferanten und Etikettenhersteller setzen zunehmend auf Online-Bearbei-

tungssoftware, die neue Assets generiert und sich in interne und externe Arbeitsabläufe integrieren lässt.

Von CINDY VAN LUYCK
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Chili pub lisher ist sowohl eine leis -
tungsfähige Servertechnologie als auch
eine Online-Bearbeitungslösung für 
Assets, Dokumente jeglicher Art und
bietet mit Chili rendro eine innovative
PDF-Rendering-Lösung.
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