AUTOMATISIERTES
ONLINE-PROOFING
MIT DEM PDF-ÜBERPRÜFUNGSMODUL
PDF

Kein umständliches Versenden von PDFs mehr

Die PDF-Datei wird zu einem Webserver hochgeladen und der Link wird
an Ihren Kunden gesendet. Das Speichern von Versionen mit niedriger
Auflösung für E-Mails entfällt.

Exakte PDF-Darstellung

Sie müssen sich keine Gedanken über Überdrucken-Einstellungen
oder Variationen in den PDF-Viewern der Benutzer machen. Das PDFÜberprüfungsmodul garantiert eine genaue Darstellung der Datei, so wie sie
gedruckt werden soll.

Keine Software für die Darstellung erforderlich

Die Benutzeroberfläche ist browserbasiert und der Benutzer kann die PDFDatei wann immer er möchte und auf jedem Gerät anzeigen.

Keinerlei Benutzerverwaltung

Das PDF-Überprüfungsmodul generiert eine einmalige URL, die per E-Mail
versendet wird. Ihr Endbenutzer muss nur den Link in der E-Mail anklicken,
um den Proof anzuzeigen und die PDF-Datei zu prüfen.
Try it at: enfocus.com/online-proofing

AUTOMATISIERTES
ONLINE-PROOFING
Mit dem PDF-Überprüfungsmodul
Die Enfocus-Online-Proofing-Software eliminiert manuelle Vorgänge beim
Erstellen, Senden und Empfangen von
PDF-Proofs.

Online PDF Proofing

So kann sich Ihr Produktionsteam darauf
konzentrieren, die Aufträge zu drucken.

PDF

Durch die Beschleunigung des Proofing-Zyklus können Sie Ihren Kunden
einen viel besseren Service bieten.

DIE WICHTIGSTEN FUNKTIONEN IN VERSION 2.0
Mehrere PDF-Dateien über einen einzigen Link

Die Kunden sehen das tatsächliche Produktions-PDF,

• Über eine einzelne E-Mail mit einem einzelnen Link

über dem die Preflight-Daten liegen.

lassen sich mehrere PDF-Dateien freigeben. Es muss

Freigegebene Dateien für eine bestimmte Zeit

nicht eine E-Mail pro PDF versendet werden.
• Das bedeutet, dass mehrere Dateien als Gruppe statt

aufbewahren
• Die Dateien können auch später noch über den

unabhängig voneinander verarbeitet werden können,

ursprünglichen Link angezeigt werden, nachdem sie

was zu einer benutzerfreundlicheren Erfahrung führt.

freigegeben oder abgelehnt wurden.

Unterstützung für mehrere Marken

• Das bedeutet, dass Proofs nochmals überprüft und im

• Mehrere Marken können nun automatisch innerhalb

Streitfall eingesehen werden können.

der Benutzeroberfläche des PDF-Überprüfungsmoduls

Optionales Drehen der Ansicht

verwendet werden.

• Die Freigabeansicht kann gedreht werden, um den

Lektorat-Doppelseiten-Ansicht

Inhalt ganz einfach zu prüfen.

• Diese Option ermöglicht die Darstellung von zwei

Beschleunigung des Genehmigungsverfahrens

Seiten als Lektorat-Doppelseiten.

• Unnötige Zeit für die Dateiübermittlung und die

• Das bedeutet, dass die Ausrichtung von Objekten auf

Bandbreitennutzung entfallen.

zwei Seiten genau dargestellt und geprüft werden kann.

Unterstützung für kennwortgeschützte PDFs

Anzeige des Preflight-Berichts

• Eine zusätzliche Sicherheitsebene für Kunden,

• Der Kunde kann ganz einfach Kernpunkte bei einer

die sich Sorgen um Datenschutz und Vertraulichkeit

PDF-Datei sehen. Ihm werden die Elemente oder

machen.

Bereiche angezeigt, die Probleme verursachen könnten.

E-Mail-Verschlüsselung und
Authentifizierung

Try it at: enfocus.com/online-proofing

• Mehr Kompatibilität mit E-Mail-Servern.

