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Qualitätspyramide des ökologischen Drucks

Wir setzen die Ökostandards
in der Druckbranche
Seit mehr als 25 Jahren bemühen wir uns, die Auswirkungen unserer Druckproduktion auf die
Umwelt zu verringern. Weniger problematische Substanzen, weniger Ressourcenverbrauch
und ein kleinerer ökologischer Fußabdruck waren stets das Ziel. Heute können wir Ihre Printprodukte nicht nur höchst öko-effizient, sondern sogar öko-effektiv herstellen.

Weltweit einzigartig: Cradle to CradleTM-Druck aus Melk!
Ganz im Sinn der Cradle to CradleTM-Philosophie fragen wir nicht mehr: Wie können wir Schlechtes
reduzieren? Sondern vielmehr: Was ist das Richtige? Und das sind in unserem Fall Druckprodukte,
die immer wieder vollständig in biologische Kreisläufe zurückkehren können. Wenn alle Inhaltsstoffe frei von schädlichen Substanzen sind, dann gibt es keinen Abfall mehr, sondern nur noch
Nahrung!

Mein Ökodruck-Navigator

Zielsicher zum garantiert
umweltfreundlichen
Printprodukt
Ökologische Qualität ist gefragt. Immer mehr Konsumenten sind bereit, mehr für umwelt- und
klimafreundliche Produkte zu bezahlen. Und auch die Anzahl der Gütesiegel und Zertifikate, die
das beurkunden sollen, wächst ständig. Die Kriterien für die einzelnen Labels sind allerdings höchst
unterschiedlich und damit werden häufig Äpfel mit Birnen verglichen.
Der Ökodruck-Navigator soll hier Klarheit schaffen. Mit der Übersicht erfahren Sie punktgenau,
wofür die einzelnen Zertifikate stehen und welche Kriterien zur Zertifizierung herangezogen werden. Wichtiges Wissen also, um eine Entscheidung zu treffen, die ökologisch und ökonomisch
sinnvoll ist.

Alles ÖKO

?

Das Poster fehlt?
Bitte geben Sie uns Bescheid.
Wir schicken gleich ein neues auf den Weg.
Telefon +43 2752 500 50-0 oder per E-Mail an anfrage@gugler.at

Papier: pureprint matt, 300 g/m 2

Der Unte
rs
l i e g t i m chied
D e ta i l .
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Mailings & 3D-Specials

Ihr Kommunikationshaus
für alle Fälle
Als mittelständischer Familienbetrieb mit ausgeprägter unternehmerischer
Verantwortung hat sich gugler* in über 25 Jahren den Ruf eines Ökopioniers
aufgebaut. Das vielseitige Leistungsspektrum des Kommunikationshauses
wird durch über 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erbracht, die in drei
eigenständigen Units zusammenarbeiten: brand – digital – print.
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Martin, Ernst, Reinhard und Elisabeth Gugler

Am Anfang der Firmengeschichte steht die Übernahme einer alteingesessenen Buchdruckerei im
Zentrum von Melk. Und auch heute gilt die große
Leidenschaft der Eigentümerfamilie und vieler bestens ausgebildeter Fachkräfte der Produktion von
innovativen hochwertigen Printmedien:

Persönliche Beratung ist ein wichtiger Teil unseres
Erfolgsrezepts. Gemeinsam mit unseren Kunden
entwickeln wir Druckerzeugnisse, die den Verstand
und das Auge ansprechen – schaffen wir haptische
Erlebnisse, die alle Sinne berühren – machen Marken
greifbar und spürbar.

Vom Flugblatt, über aufwendig produzierte Mailings,
Geschäfts- und Nachhaltigkeitsberichte bis hin zum
hochwertigen Kunstkatalog. Schließlich sehen wir
unsere Mission darin, das Gute, das Wahre und das
Schöne zu verbreiten.

Die Ergebnisse unserer Arbeit überzeugen nicht nur
unsere Kunden, sondern auch die Mitglieder verschiedener Jurys, die Publikationen aus Melk regelmäßig mit Preisen und Auszeichnungen würdigen.

Zur Erfüllung der Kundenwünsche steht ein moder-.
ner Maschinenpark samt angeschlossener Endferti-.
gung bereit. Sollte der einmal nicht ausreichen,.
greifen wir auf unsere leistungsfähigen Partner und
ein sorgfältig ausgewähltes Spezialisten-Netzwerk
zurück.
.

Fordern Sie uns heraus. Wir freuen uns darauf, mit
Ihnen etwas Neues und Schönes zu produzieren:.
je anspruchsvoller, desto besser.
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Das mit dem NÖ Holzbaupreis ausgezeichnete Betriebsgebäude.

klimapositiv gedruckt

Qualitätspyramide für
ökologisches Drucken

REG.NO. AT-000583

Basis sind für Sie die nachhaltigen Rahmenbedingungen am Produktionsstandort,
die uns von jeder anderen Druckerei unterscheiden. Vorteile, von denen
gugler* print-Kunden bei jedem Auftrag automatisch ohne Mehrkosten profitieren.

REG.NO. AT- 000583

Eco-Management

Pflanzenölfarben

gugler* print ist seit 2010 EMAS-validiert. Mit diesem
ganzheitlichen Umweltmanagementsystem, das von externen Gutachtern jährlich überprüft wird, haben wir eine
neue Qualitätsstufe verantwortungsvollen Wirtschaftens
erreicht: weniger Energie- und Rohstoffeinsatz, weniger
Abfall.

Bei gugler* print werden bevorzugt mineralölfreie Druckfarben auf Pflanzenölbasis eingesetzt. Sie sind zwar.
wasserlöslich, aber verseifbar sowie biologisch besser.
abbaubar. Zusätzlich lassen sie sich besser deinken.

Gemeinwohl-Unternehmen
Wir sind ein Gemeinwohl-Unternehmen, das heißt, Gemeinwohlstreben und Kooperation sind uns wichtiger als
Gewinnoptimierung und Konkurrenz. Die erste gugler*-.
Gemeinwohlbilanz ist seit 4. Oktober 2011 online abrufbar.
Chemiefreie Plattenentwicklung
Unsere CTP-Anlagen arbeiten mit einer Auswaschlösung,
die so unbedenklich ist, dass wir sie direkt ins Abwasser
einleiten können.

Bioküche mit Bio-Gemüsegarten
Einen hochwertigen Beitrag zur Ernährung und zum
Wohlbefinden der Mitarbeiter(innen) und Gäste liefert die
gugler*-Bioküche. Gekocht wird vorwiegend vegetarisch.
Biodiversität
gugler* betreibt öko-faunistisches Monitoring und setzt
erste Maßnahmen zur Erhöhung der Artenvielfalt am.
Betriebsstandort, z. B. mit einem künstlich angelegten
Biotop, Vögel- und Fledermaus-Nistkästen und einem.
Nützlingshotel.
Ökologisches Gebäude

Ökostrom
Der Strombedarf des gesamten Medienhauses wird seit
mehr als zehn Jahren mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen gedeckt. Parallel dazu versuchen wir unseren
Energiebedarf durch smarte Lösungen, immer weiter zu
reduzieren.
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Das im Jahr 2000 aus Stampflehm, Glas und Holz errichtete Betriebsgebäude wurde mit dem NÖ Holzbaupreis
ausgezeichnet und gilt noch immer als Vorzeigebeispiel
zeitgenössischer Industriearchitektur. Höchst innovativ
präsentiert sich auch das Energiemanagement: Beheizt
wird das Gebäude mit der Abluft der Druckmaschinen, gekühlt mit Grundwasser, das durch die Wände geleitet wird.

Produktmerkmale für
ökologischen Mehrwert
Flexibel sind Sie bei der Auswahl von zusätzlichen Produktionsmerkmalen,
die Ihren Printprodukten exklusive ökologische und gesundheitliche Mehrwerte
und höchste Gesundheitsverträglichkeit verschaffen können.

Cradle to CradleTM

FSC®

Seit November 2011 ist gugler* print die weltweit erste
Druckerei, die Cradle to CradleTM-zertifizierte Printprodukte herstellen kann. Nützen Sie die neue ökologische
Benchmark, um Ihr erhöhtes Umweltbewusstsein zu unterstreichen. Drucken Sie auf höchstem ökologischen Niveau,
ohne Grenzwerte für schädliche Inhaltsstoffe, sondern
ausschließlich mit Substanzen, die wieder in den biologischen Kreislauf rückgeführt werden können. Mit Cradle to
CradleTM verbinden Sie Nachhaltigkeit und Innovation.

Bei einem Papier mit FSC-Siegel können Sie sich sicher
sein, dass der Zellstoff aus nachhaltig bewirtschafteten
Wäldern stammt. Das Forest Steward Council setzt sich
global für eine ökologisch und sozial korrekte Produktion
von Holz ein. gugler* print wurde 2003 als erstes Medienhaus Österreichs FSC-zertifiziert.

CO2-Emissionen lassen sich nicht vermeiden, aber kompensieren. Mit jedem greenprint*-Auftrag hinterlassen Sie
einen grünen CO2-Abdruck, denn wir kompensieren 10 %
mehr CO2, als bei der Produktion entsteht. Der finanzielle Mehraufwand für eine klimapositive Produktion beträgt weniger als 1 % der Auftragssumme und kommt zu
100 % direkt einem Aufforstungsprojekt der BOKU Wien
in Äthiopien zugute.
Österreichisches Umweltzeichen
Produkte mit dem Umweltzeichen sind ein erster Schritt
in Richtung ökologischer Druck. Mit dem Österreichischen Umweltzeichen werden nur jene umweltschonende Produkte ausgezeichnet, die auch eine angemessene
Gebrauchstauglichkeit und Qualität aufweisen. Auf diese
Weise kombiniert das Umweltzeichen hohen Umweltstandard mit Qualität und Produktsicherheit. gugler* print hat
das Umweltzeichen 2003 als erste heimische Bogenoffsetdruckerei verliehen bekommen. Seit 2005 können auch
Digitaldruckproduktionen aus Melk mit dem Umweltzeichen
ausgezeichnet werden.

Auch das PEFC-Zeichen attestiert die Herkunft des Zellstoffs aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Da die Zertifikate
für ganze Regionen vergeben werden, sind die Kosten für
PEFC-Papiere teilweise geringer. Der Umstand, dass dieses
Zertifizierungsprogramm auf eine Initiative der Waldwirtschaft zurückgeht, wird von führenden NGOs kritisch betrachtet. gugler* print ist seit 2010 PEFC-zertifiziert.
EU Ecolabel
gugler* gehört zu den ersten heimischen Druckereien, die
neben dem Österreichischen Umweltzeichen auch das
Europäische Umweltzeichen führen darf. Die entsprechende Richtlinie Nr. 028 „Druckerzeugnisse“ fordert nicht nur
bei Produktionsmaterialien wie Papier, Farbe und Druckzusätzen hohe Standards. Auch betriebliche Handlungsfelder wie Abfallmanagement, Energieeffizienz und Mitarbeiterschulungen sind dabei von zentraler Bedeutung.
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greenprint* klimapositiv gedruckt

PEFC

Cradle to CradleTM
Drei Dinge
machen den Unterschied

Effektivität statt Effizienz
Weniger schlecht ist nicht gut genug. Nützliche Produkte entstehen nicht durch die .
Reduzierung von schädlichen Substanzen. Bei Öko-Effektivität geht es darum, .
das Richtige zu tun. So werden die schädlichen Substanzen gar nicht erst eingesetzt.

Abfall = Nahrung
Beim Cradle to CradleTM-Konzept gibt es keinen Abfall. Wie in der Natur bleiben .
alle Substanzen in Kreisläufen erhalten. Cradle to CradleTM-Druckprodukte von .
gugler* print wurden für den Recyclingprozess optimiert. Dabei anfallende Schlämme
können wieder in den biologischen Kreislauf zurückfließen.

Rundum gesund
Alle Inhaltsstoffe der Cradle to CradleTM-Druckprodukte wurden in Zusammenarbeit .
mit dem Umweltforschungsinstitut EPEA analysiert. Selbst die Asche von verbrannten
Druckprodukten kann bedenkenlos im Gemüsegarten verstreut werden.

„Print The Change“ hat als Informationskampagne gestartet und ist mittlerweile
zu einer stetig wachsenden Plattform für
Cradle to CradleTM-Druckereien in Europa
geworden.
PrintTheChange.com
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Kompostierung

Produktion mit
C2C-optimierten
Farben und Papier

C2C-fähige
Druckprodukte

Recycling

Papierproduktion

Zellstoff

Klärschlamm

Kompostierung

Biomasse

Verbrennung

Asche

Film ab!
Mehr über die Revolution
nachhaltiger Druckproduktion:

www.PrintTheChange.com
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Nährstoffe

Was wäre ein attraktives

DESIGN
Ohne eine

n a c h h a lt ig

beeindruckende

Druckproduktion?

Print Klassik
Sie haben viele Gedanken und Energie in einen unverwechselbaren
Auftritt investiert. Wir sorgen dafür, dass Ihre Corporate Identity
auch auf allen Geschäftsdrucksorten sichtbar und begreifbar wird.
Briefpapier, Formulare, Kuverts oder Visitenkarten werden allesamt
nach denselben hohen Qualitätsstandards produziert. Schmuck
farben werden in der Farbküche nach genau ermittelten Mischrezepturen angerührt. So ist auch bei verschiedenen Papierarten
stets ein einheitliches Erscheinungsbild gewahrt.
Nützen Sie die Möglichkeit, den gewünschten Eindruck durch
individuelle Papiere, Sonderformate und Veredelungen noch zu
unterstreichen. Wir sind für Ihre Sonderwünsche bestens gerüstet.

Geschäftsdrucksorten
Briefpapier.
» Vielzahl an Sonderpapieren .
» für Laser- und/oder Inkjet-Drucker

Visitenkarten.
» auch mit Konturstanzung.
» bequem über Web2Print bestellbar
Rechnungen/Lieferscheine.
» hochwertige Selbstdurchschreibpapiere .
» auch mit Nummerierung oder Barcode
Formulare mit Zahlungsbelegen.
» nach Bankvorschriften produziert
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Kuverts/Taschen.
» gängige Formate und Ausführungen.
» auch kuvertiermaschinenfähig

Print Klassik
Kleine Werbegeschenke sorgen dafür, dass man stets in guter
Erinnerung bleibt. Und wir sorgen dafür, dass Sie Ihre persönlichen
Vorstellungen davon einfach und in höchster Qualität umsetzen
können.
Mit ausgesuchten Papiersorten, Sonderformaten, Sonderfarben und.
effektvollen Veredelungen werden Ihre Goodies im Arbeitsalltag.
Ihrer Kunden zum begehrten Gut.

Werbemittel

Viele Werbemittel
jetzt auch
erhältlich als

PureEdition
cd

Notiz-/Schreibblöcke .
» mit oder ohne Umschlag
Würfelblock .
» auch seitlich bedruckbar
Haftnotizblöcke.
» in vielen Formaten.
» auch Konturstanzungen
Collegeblock.
» Wire-O-Bindung.
» mit Soft- oder Hardcover.
» farbige Spirale
Notizbuch.
» Soft- oder Hardcover.
» auch mit Kapitalband und/oder.
Lesezeichen

b
er
w
t
r.a
le

ug

.g
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itt
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Schreibunterlagen.
» auch mit Schutzleiste in versch. Farben  

Print Klassik
Alle Jahre wieder produzieren wir kompakte, großformatige,
informative, künstlerische und in jedem Fall umweltfreundliche
Planungshilfen.
Klassische Standardformate produzieren wir genauso sorgfältig
wie hochwertige Sonder-Editionen. Auch kleine individualisierte
Auflagen können jederzeit realisiert werden.

Tischkalender und Plakatkalender in Cradle to CradleTM-Qualität
bieten Ihnen eine ökologisch vorbildliche Werbefläche.

Kalender
Tischkalender .
» Wire-O-Bindung.
» auch als Stehkalender

Plakatkalender.
» komplett frei gestaltbar.
» Sonderfarben für Ihr Firmenlogo
Buchkalender.
» Soft- oder Hardcover.
» auch mit Kapitalband und/oder Lesezeichen
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Wandkalender.
» hochwertige Papiere

Print Klassik
Gedrucktes Werbematerial ist vielseitig gestaltbar, günstig zu
produzieren, einfach zu verteilen – und daher nahezu allgegenwärtig.
Mit unserem vielfältigen Sortiment an Papieren, individuellen Formaten, Falz- und Stanzmöglichkeiten schaffen wir für Sie dennoch
die besten Voraussetzungen, die Aufmerksamkeit Ihrer Zielgruppe
zu gewinnen.
Wer seine Werbung so richtig zum Aufblühen bringen will, druckt
seine Botschaft am besten gleich auf  lebendiges Papier.  Ein inno-.
vatives Naturpapier, in dem keimfähige Pflanzensamen eingearbeitet werden. Über 130 verschiedene Pflanzenarten stehen zur Wahl.
So kommt Leben in Ihre Promotions.

Lebendiges Papier
Lassen Sie Ihre Mailings aufblühen!
Bei unserem lebendigen Papier
wählen Sie aus 130 Samenarten.

Promotion & Co.
Flyer.
» kleine Mengen im Digitaldruck.
» größere Auflagen in Offsetqualität
Folder.
» Vielzahl klassischer Falzarten.
» auch komplexe, individuelle Faltung
Plakate/Poster.
» Farben mit erhöhter UV- und.
Alkalibeständigkeit

Aufkleber/Etiketten.
» Selbstklebepapier gestrichen oder .
ungestrichen .

» auch individuelle Stanzformen
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Postkarten/Einladungen.
» mit oder ohne Kuvert.
» auch mit QR-Code

Print Klassik
Wir bringen zusammen, was zusammengehört. Mit hochwertigen
Flügelmappen, die alles bieten, was das Sammlerherz begehrt:
› 	breiter Rücken
› 	Visitenkartenhalter
› 	Registerkarten
› 	Öffnungs- und Verschließmechanismus
› 	individuelle Flappen
› 	maschinell geklebt
› CD-Haltepunkt
und viele andere nützliche Features.
Gemeinsam entwickeln wir ein perfektes Ordnersystem für Ihre.
Anforderung. Auf Wunsch produzieren wir die aktuellen Inhalte
auch gleich im kostengünstigen Digitaldruck und liefern Ihre
Mappen komplett bestückt.

Neu im Sortiment: Flügelmappen in Cradle to CradleTM-Qualität.

Alles in schönster Ordnung
Ringordner
» bezogene Kartonagen .
» mit Folienkaschierung.
» verschiedene Mechaniken

Schnellhefter
» verschiedene Mechaniken.
» auch Sonderpapiere
Schuber/Archivboxen
» bezogene Kartonagen.
» mit Folienkaschierung
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Flügelmappen
» viele Standardausführungen.
» auch individuelle Stanzformen

Wäre es nicht schön,

wenn jeder
G es c h af tsbericht eine

positive

okobilanz hatte?

Bücher & Publikationen
Was ist der Unterschied zwischen einer Englischen, einer Schweizer
und einer Japanischen Broschur? Welche Bindearten eignen sich
für Kinderbücher und in welchen Fällen empfiehlt sich eine Offene
Fadenheftung?

Bindeartenkollektion
Eine anschauliche Präsentation verschiedenster Buchbindearten
und damit ein Quell der Inspiration für alle, die ihr Druckwerk auch .
haptisch beeindruckend gestalten und das Aufschlagverhalten
wirklich gut vergleichen wollen.
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Allesamt wichtige Fragen, auf die ein versierter Buchbinder eine
Antwort parat haben sollte. Da ein solcher Experte aber in den
seltensten Fällen greifbar ist, wenn es an die Gestaltung eines
Printproduktes geht, haben wir eine Bindearten-Kollektion ent
wickelt und bemustert.

Bücher & Publikationen
Als Markt- und Themenführer im Bereich Ökodruck genießen
wir seit Jahren das Vertrauen vieler bedeutender Unternehmen und
Organisationen.
Umfassendes Know-how über effiziente Produktionsabläufe, das
Gespür für das am besten geeignete Material und ein weltweit
einzigartiges Druckverfahren lassen regelmäßig Berichte entstehen, die nicht nur inhaltlich überzeugen, sondern auch optisch und
haptisch neue Akzente setzen. Qualitäten, die regelmäßig mit dem .
Austrian Sustainability Report Award (ASRA) für unsere Kunden
gewürdigt werden.
Immer mehr Auftraggeber nutzen zudem unser webbasierendes
Redaktionssystem, das die Erstellung des Berichts für alle beteiligten Autoren erheblich vereinfacht.

Lassen Sie Ihre Publikationen
und Bücher künftig doch auch
schadstofffrei produzieren.
Wir beraten Sie gerne.

Berichte
Nachhaltigkeitsberichte .
produzieren wir gern so nachhaltig
wie möglich. Das erhöht die Glaubwürdigkeit des Druckwerks und der
Auftraggeber kann seine Ökobilanz
gleich noch einmal verbessern.
Umwelterklärungen .
können heute so hergestellt werden,
dass sie nach Ablauf ihres Lebenszyklus
sogar wieder vollständig in biologische
Kreisläufe zurückfließen können.
Geschäftsberichte.
müssen die wichtigsten Stakeholder
überzeugen. Die Aufmachung der
Inhalte spielt dabei eine wichtige Rolle. .
Mit Spezialpapieren, Effekten, Ver-.
edelungen individuellen Bindearten .
u. v. m. verleihen wir jedem Geschäftsbericht seine persönliche Note.
Gemeinwohlbilanzen.
dienen dem Gemeinwohl noch mehr,
wenn bei der Produktion sorgsam
mit unseren natürlichen Ressourcen
umgegangen wird, z. B. durch FSCPapier, Pflanzenölfarben, Ökostrom und
klimapositivem Druck.
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ASRA

Bücher & Publikationen
Imagebroschüren, Premium-Prospekte, Magazine und Mitarbeiterzeitungen gehen oft durch viele Hände. Mit einer erstklassigen
Print-Produktion stellen wir sicher, dass sich Ihre Inhalte auch nach
längerer Verwendung in einem attraktiven Rahmen präsentieren.
Dazu bieten wir Ihnen zahlreiche Möglichkeiten, Ihre Publikationen
effektvoll zu veredeln. Gerne übernehmen wir auch die kostengünstige Produktion von kurzlebigeren Medien und Kleinauflagen.
Und zwar bis zum portooptimierten Versand durch unseren postzertifizierten Lettershop.

Broschüren

Zeitschriften/Magazine/
Zeitungen .
» z. B. geheftet oder als Klebebindung.
» auch direkt adressiert mit Postaufgabe
Produktkataloge/Preislisten .
» perfekte Bildwiedergabe Ihrer Produkte .
» auch Kleinauflagen im Digitaldruck
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Imagebroschüren .
» perfekte Bildwiedergabe.
» hochwertige Papiere

Bücher & Publikationen
Wir sind davon überzeugt, dass das sinnliche Erfahren eines Buches
noch lange geschätzt und vom Lesermarkt gefordert werden wird.
Mit unserem Engagement für Kinderbücher wollen wir auch unsere.
Digital Natives für die Vorzüge eines analogen Mediums begeistern.
Und zwar mit dem reinsten Gewissen. Höchste Gesundheitsverträglichkeit ist vor allem bei den jüngsten Buchfans gefragt, die ihre
Lieblingsbücher oft sogar im wahrsten Sinne des Wortes verzehren.
Dank unseres einzigartigen Cradle to CradleTM-Druckverfahrens
können wir jede Gutenacht-Geschichte so produzieren, dass sie
auch für die Umwelt 100%ig gut ausgeht.

Bücher
Bücher .
» Soft- oder Hardcover.
» auch mit Kapitalband und/oder .
Lesezeichen

Kinderbücher .
» Wissenschaftlich überprüfte Inhaltsstoffe
Kochbücher
» Nahrung statt Abfall
Cradle to CradleTM-Bücher können .
nach Ablauf ihres Lebenszyklus wieder .
vollständig in biologische Kreisläufe
zurückfließen und bleiben als Nahrung
erhalten.
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Bücher & Publikationen
Jahrelange Erfahrung bei der Produktion von Kunstbüchern und
Ausstellungskatalogen machen gugler* print zur ersten Adresse für
viele Kunstschaffende. Mithilfe unseres Spezialisten-Netzwerks
verwirklichen wir regelmäßig auch ausgefallene Konzepte. Dank
unseres ausgeklügelten Farbmanagements ist eine realitätsgetreue
Wiedergabe auf jeder Papierart gesichert.
„Die schönsten Bücher Österreichs“ werden jedes Jahr vom Österreichischen Buchhandel gewählt. Fast jedes Jahr mit dabei: eine
Produktion aus dem Hause gugler* print. Was wiederum bestätigt, .
dass alles, was man mit Leidenschaft macht, schließlich auch
Früchte trägt.

Kunstbücher
Bildbände .
» perfekte Bildwiedergabe.
» hochwertige Papiere

und Materialien

Spezialitäten
» Sie benötigen eine Sonderanfertigung?
Gemeinsam finden wir eine maßgeschneiderte Lösung.
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Kunstbücher/
Ausstellungskataloge .
» Vielzahl an Veredelungsmöglichkeiten.
» auch ausgefallene Produktionstechniken

Ob eine Botschaft

gut ankommt,
hangt davon ab,

wie
sie
verpackt wird.

Mailings & 3D-Specials
Mailings sind – richtig gemacht – eines der effektivsten Werbe- und
Marketing-Instrumente.
Mit gugler* print werden individuelle Lösungen auch schon für
kleine Auflagen möglich. Unser All-inclusive-Service: Von der.
ersten Beratung bis zur Postaufgabe erledigen wir alles perfekt
aufeinander abgestimmt in unserem Haus.

Lettershop-Zertifizierung .

Nachbereitung.
Wir sind auch gerne hinterher mit dabei: Responseund Retourenerfassung mittels Barcodescanner oder
manuell, Erfassung des Rücksendegrundes .
u. v. a. m. sind über uns möglich.

Adressdatenbanken.

Individualisierung total.

un
g

Wir arbeiten professionell gemäß § 15 DSG 2000.
Und können z. B. vor der Personalisierung einen
Dublettenabgleich machen.

Eine außergewöhnliche Art der Personalisierung ist
die „Im Bild-Personalisierung“. .
Hier wird der Empfängername individuell aus
Bildelementen generiert.

N

Datenhandling.

Bildpersonalisierungen.

on EU
al !
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Nach den jeweils neuesten Richtlinien der Österr. Post: .
Freimachungsvermerke, Logos, Barcodes, Zahlen-.
codes, Nummerierungen u. v. m. können kostengünstig auf fast alle Materialien gedruckt werden.

rs

Portooptimiert.

Dynamischer Digitaldruck ermöglicht uns, jedes Mailing
extra-individuell zu gestalten: in hoher Auflage, TopQualität und überaus wirtschaftlich in Schwarz-Weiß
oder auch farbig. Dabei kann jeder Druck individuell in
seinem gesamten Text, mit allen Bildern, in der Farbe,
sogar im Umfang der Seiten variieren. Und zwar auf
allen Bestandteilen des Mailings. Alle gängigen Papiere
von satiniertem bis zu gestrichenem Papier und von .
80 bis 300 g/m² sind möglich.

ld
pe

Beratung zur Optimierung von Datenbanken und .
Datenbank-Selektionen, Optimierung von Adressund kommerziellen Datenbanken durch die
Kombination mit Publishing-Datenbanken, die Bilder,
Texte und andere Gestaltungs- oder Inhalts-Elemente
enthalten.

Bi

Wir verwenden die VersandsoftwareLösungen der Österr. Post AG, halten
postalische Richtlinien ein und wickeln
alle Versandarten für Sie ab.
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Ihre All-inclusive-Vorteile

Mailings & 3D-Specials
Versandfertig ohne Verpackung.
Der Selfmailer ist rasch und kostengünstig realisierbar.
Gerade weil Inhalt und Verpackung dabei ineinander übergehen,
lädt diese Form des Mailings dazu ein, besonders kreative, aufmerksamkeitsstarke Lösungen zu entwickeln.
Bewährte Mailing-Klassiker produzieren wir natürlich ebenso in
bester Qualität, und wenn Ihnen selbst eine geniale Mailing-Idee im
Kopf herumgeistern sollte – Anruf genügt. Wir beraten Sie gerne!

Ein Cradle to CradleTM-Zeichen auf einem Mailing zeichnet den
Absender als besonders innovationsfreudig und verantwortungsbewusst aus.

Individuelle Mailinglösungen
Selfmailer.
» Sonderformate.
» auch mit Konturstanzung.
» hochwertige Papiere
Postkartenmailing.
» auch mit Bildpersonalisierung.
» mit Konturstanzung
Direktadressierte Produkte
» z. B. Zeitungen oder Magazine und Kataloge.
» auch dicke Exemplare
Pop-up-Karten
» verschiedene Kartenformate.
» auch als Selfmailer
Kuvertmailing
» von C6- bis C4-Formate.
» bis zu 6 Teile in ein Kuvert.
» Kataloge bis zu 8 mm
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Mailings & 3D-Specials
Gimmicks wecken Aufmerksamkeit, vermitteln Emotionen,
erhöhen Responsequoten – und können jetzt auch noch ganz einfach
versendet werden.
Mit 3D-Mail easy bieten wir Ihnen ein Set an hochwertigen Versandboxen, die mit einem individuellen Inlay im Handumdrehen in
ein maßgeschneidertes 3D-Mailing verwandelt werden können.

Dank eines neu zertifizierten Kartons können Sie
jedes 3D-Mail easy ab sofort auch
in Cradle to CradleTM-Qualität bestellen.

3D-Mail easy
… für alles, was nicht mehr in ein Kuvert passt.

L 220 mm x B 110 mm x H 16 oder 24 mm

3D-Mail easy M
» Platz für jedes Dingsda..
L 220 mm x B 160 mm x H 16 oder 24 mm

3D-Mail easy L
» Großartig für große Ideen..
L 324 mm x B 229 mm x H 38 mm
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3D-Mail easy S
» Klein, aber extra-fein..

Mailings & 3D-Specials
Schenk was G’scheits!
Einfach Schenken und Gutes tun: mit dem Österreich-Paket.
Für alle, die den Weg zum perfekten Firmengeschenk noch deutlich
abkürzen wollen, haben wir eine attraktive Komplettlösung:
Mailingboxen mit Grußkarte und feinen Präsenten von ausgewählten Unternehmen in Österreich. Und das Beste: Ihr Firmengeschenk
hat einen sozialen Mehrwert. Mit jedem Österreich-Paket spenden
wir 30 Cent für ein CARE-Paket.
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Einfach Produkt aussuchen, Auflage festlegen und Wunschlayout
von Box und Grußkarte übermitteln. Den Rest erledigt unser
Rundum-sorglos-Service.

Österreich-Paket
STYX Schokolade
» aus dem Pielachtal .
» Schokolade aus kontrolliert .
biologischem Anbau

PIRKER GmbH Lebkuchen
» aus Mariazell.
» Original Honiglebkuchen, handverziert
PIEPER Biokosmetik
Manufaktur GmbH
» aus Salzburg.
» Badesalz, zertifiziert von Bio Austria
Verlag OUPS GmbH & Co KG
» aus Oberösterreich.
» Naturkräuter-Duftkissen
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GUGLER GmbH
» aus Melk.
» Notizbuch aus der PureEdition

Mailings & 3D-Specials
Liebe zum Detail wird bei gugler* print großgeschrieben.
Ganz besonders bei unserem Packaging-Entwicklungsteam.
Mit umfassendem Produktions-Know-how und einer großen Portion.
Kreativität entwickelt unser Packaging-Team Verpackungen, die jedes Produkt perfekt präsentieren und gleichzeitig optimal schützen.
Schritt für Schritt – vom Layout bis zur Wahl des am besten geeigneten Verschluss-Systems. Unser Standardmaterial sind Sulfat
kartonagen bis 1 mm Materialdicke.
Für höchste ökologische Ansprüche können Feinkartonagen auch
in Cradle to CradleTM-Qualität ausgeführt werden.

Die Verpackung ist der erste Kontakt mit Ihrer Marke.
Grund genug, um auch die Verpackung in höchster ÖkodruckQualität zu produzieren. Fragen Sie uns einfach danach.

Feinkartonagen
Faltschachteln aller Art
» gedruckt, veredelt, gestanzt und verklebt .
» für manuelle oder maschinelle .

Produktanhänger
» hohe Steifigkeit.
» reißfestes Papier
Digisleeve
» für CDs mit Booklet.
» auch für Vinylplatten
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Weiterverarbeitung

Web2Print
CD-konforme Drucksorten online
selbst produzieren
90 % aller Kosten von Werbe- und Geschäftsdrucksorten entfallen auf interne
und externe Prozesse, wie z. B. Absprachen, grafische Umsetzungen von Routine
arbeiten, Korrekturdurchläufe, Änderungen, neuerliche Korrekturdurchläufe
und Freigabeprozesse. In diesen Abläufen versteckt sich enormes Einsparungspotenzial, denn die Druckkosten selbst machen dabei nur einen Bruchteil der
Gesamtkosten aus.
Unser Web2Print-Portal ermöglicht Ihnen, standardi
sierte Drucksorten ohne grafische Vorkenntnisse selbst
zu gestalten. Aktuelle Texte und Bilder können einfach
online in individuell definierte, dynamische Vorlagen

eingearbeitet werden. Schriften, Bilder und Spalten
werden originalgetreu am Bildschirm dargestellt. Ist
das Ergebnis zufriedenstellend, kann die gewünschte
Auflage ganz einfach per Mausklick bestellt werden.

Anwendung 1: Visitenkarten und Geschäftsdrucksorten
Einfache Gestaltung und Bestellung von Drucksorten:

Ihre Vorteile auf einen Blick
› Enorme Zeit- und Kosteneinsparung
› Flexibilität bei kleinen Auflagen
› 100%ige Wahrung des Corporate Designs
› Weniger Schnittstellen und somit weniger
Fehlerquellen
› Ohne grafische Vorkenntnisse möglich
› Mehrsprachiges Portal
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Mögliche Features
› Logoauswahl
› Standortauswahl
› Funktionen über Drop-down-Menüs
› Automatisierte QR-Code-Erstellung
› Freigabeprozess

greenprint*

Das Wertzeichen für ökologische Produktion
Wald 1
Wald ist nicht gleich Wald, und so ist auch Papier nicht gleich Papier. Das Holz für Forest Stewardship Council (FSC) zertiﬁzierten Papiere
stammen aus

Auch komplexere Drucksorten wie Preislisten,
Produktblätter oder Einladungskarten können über
das Web2Print-Portal rasch und ohne grafische
Kenntnisse gestaltet werden. Eine Handvoll intuitiv
anwendbarer Gestaltungshilfen sorgt dafür, dass Sie
dennoch ein tadelloses Ergebnis produzieren können:

» kontrolliert nachhaltig bewirtschafteten Wäldern,
» die gemäß den Regeln des Fair Trade gehandelt werden.

gugler* denkt weiter
Seit vielen Jahren setzen wir uns mit dem Thema Nach
haltigkeit auseinander und dabei laufend neue Benchmarks
in Sachen ökologischer Druckproduktion. Den Standard,
den wir heute mit jedem Auftrag an Sie weitergeben,
nennen wir greenprint*.

Bei jedem Projekt arbeiten Sie mit einem Betrieb zusammen,
der ein EMASvalidiertes und ISO 14001zertifiziertes
Umweltmanagementsystem betreibt, der mit jedem Jahr
weniger Energie verbraucht und weniger Abfall produziert,
seine Prozesse nach außen hin transparent dokumentiert,
aktiv an innovativen Produkten forscht und arbeitet.
Darüber hinaus können Sie mit uns weitere Qualitätsstufen
erklimmen, indem Sie FSCPapier verwenden und/oder
klimaneutral drucken lassen.
Ihnen bleibt dabei mehr als ein gutes Gewissen. Sie profitieren
gleich mehrfach von unseren Anstrengungen. Denn diese
haben schließlich ein Ziel: Ihren Nutzen, das Wohl der Umwelt
und unser Geschäft – auf Augenhöhe, getragen von
Vertrauen, zu unser aller Vorteil.
Unser nächstes großes Ziel ist die Entwicklung von kompo
stierbaren Druckwerken. Das sind Erzeugnisse, die völlig
ohne schädliche Stoffe in den Stoffkreislauf zurückkehren
(können), wahrhaft lebendige Produkte.
In diesem Sinne können Sie noch viel von uns erwarten.
Ihr

Mehrzeilige Texterfassung mit automatischen
Zeilen- und Spaltenumbrüchen, Silbentrennung
nach der neuen deutschen Rechtschreibung.

Ernst Gugler

Das FSC-Siegel bezieht sich also auf die (umfassend verstandene) ökologische Qualität des
Bedruckstoffs Papier. Bereits im Jahr 2003
wurde gugler* als damals einziges Unternehmen in Österreich FSC-zertiﬁziert. Damit besitzen wir eine Erfahrung in der Auswahl und Verarbeitung, die wir Ihnen gerne weitergeben. Die
Mehrkosten halten sich in überraschenden
Grenzen, ein unverbindliches Angebot wird Sie
rasch überzeugen: Das beste Papier für die
Umwelt kostet nicht die Welt. Darüber hinaus
bieten wir zertiﬁzierte Papiere nach dem zweiten international renommierten Standard PEFC
(Programme for the Endorsement of Forest Certiﬁcation) an.

Automatisierte Webversion
Bei Bedarf wird dem Benutzer an die hinterlegte
E-Mail-Adresse eine Webversion des erstellten Werbemittels in reduzierter Datengröße und im Nettoformat
(ohne Beschnitt und Schneidemarken) zugestellt.

ISO 14001
Internationale Norm für ein
dokumentiertes Umweltmanage
mentsystem; diese Norm gilt bei
gugler* für den gesamten Druck
und Dienstleistungsbereich.
www.14001news.de

Österreichisches
Umweltzeichen
Offizielles staatliches Symbol
für besonders umweltfreund
liche Produkte und Dienst
leistungen.
www.umweltzeichen.at
FSC
Das Forest Stewardship
CouncilSiegel kennzeichnet
fair gehandeltes Papier aus
kontrolliert nachhaltig bewirt
schafteten Wäldern.
www.fsc-deutschland.de
www.fsc.org
myclimate
Über diese gemeinnützige
Organisation kauft gugler*
hochwertige Zertifikate für
den klimaneutralen Druck.
www.myclimate.org

Wald ist nicht gleich
Wald, und so ist auch Papier nicht gleich Papier.
Das Holz für Forest Stewardship Council (FSC)
zertiﬁzierten Papiere
stammen aus kontrolliert nachhaltig bewirtschafteten Wäldern, die gemäß den Regeln des
Fair Trade gehandelt werden. Das FSC-Siegel
bezieht sich also auf die (umfassend verstandene) ökologische Qualität des Bedruckstoffs
Papier. Bereits im Jahr 2003 wurde gugler* als
damals einziges Unternehmen in Österreich
FSC-zertiﬁziert. Damit besitzen wir eine Erfahrung in der Auswahl und Verarbeitung, die wir
Ihnen gerne weitergeben. Die Mehrkosten halten sich in überraschenden Grenzen, ein unverbindliches Angebot wird Sie rasch überzeugen:
Das beste Papier für die Umwelt kostet nicht die

Thema

cradle to cradle®
C2C folgt den Prinzipien
Abfall ist Nahrung, Nutzung
der Solarenergie und
Förderung von Vielfalt.
www.epea-hamburg.org

Überschrift

...........................................................

Weiterführende g* Links:
www.greenprint.at
www.vonderwiegezurwiege.at

orem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper
nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae,
eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. orem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis
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ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend
tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem
ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. orem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque
Überlaufmarkierung
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae,
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Viva-

.................................................................................

Zubereitung:

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing elit. Aenean comMehr sonnige
Workshops auf www.sonnentor.com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa
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arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nulaus Dateien
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Integer tincidunt. Cras dapibus.
Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam
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mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate
eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend
ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis,
feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam
ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum.
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Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandi

Zutaten:

Nachhaltiges Web2Print-Portal.

Wald ist nicht gleich Wald, und so ist auch Papier nicht gleich Papier. Das Holz für Forest Stewardship Council (FSC) zertiﬁzierten Papiere
stammen aus kontrolliert nachhaltig bewirtschafteten Wäldern, die gemäß den Regeln des
Fair Trade gehandelt werden. Das FSC-Siegel
bezieht sich also auf die (umfassend verstandene) ökologische Qualität des Bedruckstoffs
Papier. Bereits im Jahr 2003 wurde gugler* als
damals einziges Unternehmen in Österreich
FSC-zertiﬁziert. Damit besitzen wir eine Erfahrung in der Auswahl und Verarbeitung, die wir
Ihnen gerne weitergeben. Die Mehrkosten halten sich in überraschenden Grenzen, ein unverbindliches Angebot wird Sie rasch überzeugen:
Das beste Papier für die Umwelt kostet nicht die
Welt. Darüber hinaus bieten wir zertiﬁzierte Papiere nach dem zweiten international renommierten Standard PEFC (Programme for the
Endorsement of Forest Certiﬁcation) an.

Wald 2

Tabellengestaltung mit Übernahme von Daten aus
einer Excel-Liste in ein vorgefertigtes Layout.

Bildupload oder -auswahl aus der gugler*Mediendatenbank
Mit freigestellten Bildern können Ihre Fotos auch in einem farbigen Hintergrund eingefügt werden. In Ihren
Werbemitteln ist es außerdem möglich, eingefügte
Bilder mit Ihrem Wunschtext umfließen zu lassen. So
sparen Sie Platz und schaffen im Handumdrehen ein
professionelles Layout.

EMAS
Internationale Norm für ein
Umweltmanagementsystem;
regelmäßige Reports über
die Erreichung der Ziele sind
verpflichtend.
www.emas.gv.at

Wald 3

Texterfassung mit automatischen Umbrüchen

Überlaufmarkierung, um zu lange Texteingaben sofort erkennbar zu machen.

Regelwerke, die wir einmalig für Sie definieren, garantieren, dass Zahlen und Zeichen in Ihren Drucksorten
einheitlich dargestellt werden (z. B. Rundung auf zwei
Dezimalstellen, € oder Ähnliches).

Welt. Darüber hinaus bieten wir zertiﬁzierte Papiere nach dem zweiten international renommierten Standard PEFC (Programme for the
Endorsement of Forest Certiﬁcation) an.

Automatischer Textumfluss

Mehr sonnige Rezepte auf www.sonnentor.com/rezepte

Die Web2Print-Portale unserer Kunden
werden zu 100 % mit Ökostrom betrieben.
Für unsere Kunden bedeutet das, dass
ihre Web2Print-Portale klimapositiv
gehostet werden und dass sie damit ganz
automatisch einen wesentlichen Beitrag
zum Klimaschutz leisten.
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Anwendung 2: Komplexere Drucksorten

Korrekturworkflow in wenigen Schritten:

MOVE Mediendatenbank
Move unterstützt Sie dabei, all Ihre Mediendaten zu
verwalten und zu verwenden. Der Zugang über einen
Browser ermöglicht jederzeitigen Zugriff von jedem
Desktop und Mobile Device.
Mit Hilfe von MOVE können Sie beispielsweise:
› Objekte nach individuell angelegten Metadaten
(z. B. Personal-Nr., Artikelcode) suchen.
› Objekte up- und downloaden.
› Bilder ersetzen und aktualisieren.
› Downloadlinks an externe Personen ohne
Zugriffsberechtigung versenden.
› Daten automatisch in Web- oder PowerpointDateien konvertieren.
Korrekturworkflow
Der MOVE-Korrekturworkflow erleichtert den Weg
vom Erstentwurf einer Drucksorte bis zur finalen
Druckfreigabe. Korrektoren können von unterschied
lichen Standorten via Webbrowser auf ein und dasselbe
Dokument zugreifen, sehen auf Wunsch wechselseitig
die Änderungen und Anmerkungen. Grafiker sehen auf
einen Blick alle Korrekturen, die auf einer Seite erfasst
wurden.
Und so funktioniert’s
1. Sie laden Korrekturabzüge oder Entwürfe in die
MOVE Mediendatenbank hoch.
2. Sie laden beliebig viele Korrektoren ein, oder legen
einen Hauptkorrektor fest, der seinerseits weitere
Korrektoren einladen kann.
3. Sie legen einen Termin fest, bis wann die Korrekturen abgeschlossen sein sollen.
4. Sie werden informiert, wenn ein Korrektor seine
Korrekturen abgeschlossen hat, und sehen im
Überblick, welcher Korrektor welche Anmerkungen
gemacht hat.
5. Die Anmerkungen der Korrektoren sind revisions
sicher gespeichert. Je nach Einstellung sind die
Anmerkungen auch für andere Korrektoren sichtbar (vermeidet Doppeleingaben).
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