
Die Zukunft des Verwaltens von InDesign-Ebenen!

CtrlLayers ist das Plug-in für Adobe InDesign-Anwender, 
die eine smarte und clevere Lösung für den erweiterten 
Gebrauch beim arbeiten mit Ebenen benötigen.

So wie Adobe InDesign-Anwender es gewohnt sind, Farbfelder 
aus anderen Dokumenten zu laden, ermöglicht es Ihnen CtrlLayers 
genau so mit Ebenen zu verfahren. Wenn Sie nach einer smarten 
und einfach zu bedienenden Lösung für diese Anforderung suchen 
bietet Ihnen CtrlLayers spannende Möglichkeiten.

Sie haben die Wahl. Entweder verschiedene Dokumente in Unordnung... 
Oder nutzen Sie CtrlLayers um Ebenen aus verschiedenen Dokumente zusammenzufügen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.ctrl-ps.com 
Ctrl Publishing entwickelt und vertreibt Lösungen, die Ihre kreativen Prozesse optimieren



 

Systemanforderungen:

CtrlLayers ist ein leistungsfähiges Plug-in für 
InDesign. Es kann auf allen Systemen einge-
setzt werden, auf denen die CS3 oder die 
CS4 lauffähig ist. CtrlLayers verändert die 
InDesign-Dokumente nicht – damit wird si-
chergestellt, dass auch Anwen der, die nicht 
über das Plug-in verfügen, das Dokument 
problemlos öffnen können.

Weitere Informationen und Preise:

Bitte sprechen Sie Ihren Fachhändler an oder 
besuchen Sie www.ctrl-ps.com

Adobe Kompatibilität / Plattform:

InDesign CS3/CS4, Mac oder Windows

Ihr Fachhändler: 

CtrlLayers bietet Ihnen vollkommen neue Möglichkeiten.

CtrlLayers ist das Plug-in für Adobe InDesign-Anwender, die eine  Lösung 
für den erweiterten Gebrauch von Ebenen benötigen. Art Directoren 
und Layouter können so schon in einem frühen Stadium der Produktion 
eine Textebene in ein Dokument exportieren und dem Übersetzer zur 
Verfügung stellen. Später kann dann die übersetzte Ebene wieder im-
portiert werden, ohne sich um die Texteinpassung zu sorgen.

So wie Adobe InDesign-Anwender es gewohnt sind, Farbfelder aus an-
deren Dokumenten zu laden, ermöglicht es Ihnen CtrlLayers genau so 
mit Ebenen zu verfahren. Also... wenn Sie nach einer smarten und ein-
fach zu bedienenden Lösung für diese Anforderung suchen bietet Ihnen 
CtrlLayers spannende Möglichkeiten

Wichtige Funktionen:

• Neues Dokument aus sichtbaren Ebenen erstellen.
• Ebene(n) aus anderen InDesign-Dokumenten importieren.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.ctrl-ps.com 
Ctrl Publishing entwickelt und vertreibt Lösungen, die Ihre kreativen Prozesse optimieren


