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my OrderStation
Druckaufträge in Selbstbedienung
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Eine variable Produktauswahl von 
beliebigen Fotoformaten und Ober-
flächen bis hin zur Fototasse oder 
dem A0 Grossformatdruck lassen 
sich mit Leichtigkeit einrichten. 
Denkbar wäre auch die Anbindung 
von Kopierern.

ColorMatch PhotoKiosk 1.0 ver-
fügt über ein Bildbearbeitungs-
tool mit dem Sie unterschiedli-
che Effekte wie Sepia und SW 
sowie Ausschnittmasken anwen-
den können. Helligkeit, Kontrast 
und Farbe können durch den 
Anwender ebenfalls kinderleicht 
korrigiert werden. Natürlich beinhaltet ColorMatch PhotoKiosk auch 
eine „Rote Augen entfernen“ Option.

 
Die Preise für Ihre einge-
pflegten Produkte können 
Sie individuell gestalten und 
Staffelpreise sowie eine Ser-
vicepauschale oder sonsti-
ge Zusatzleistung hinterle-
gen.

Eine Netzwerkfähigkeit und damit auch eine Kombination mehe-
rer my OrderStations miteinander ist ebenfalls möglich und er-
weitert noch einmal Ihre Möglichkeiten. 

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite 
unter www.colormatch.org.

Alle auf diesen Seiten verwendeten Markenzeichen, Produktnamen, Handelsnamen und Logos sind Eigentum ihrer entsprechenden Inhaber.



Die my OrderStation lässt sich durch ihr schlichtes und schönes 
Design perfekt in jedes Fotofachgeschäft oder Fotostudio integ-
rieren. Durch die modulare Aufbauweise sind alle internen Kom-
ponenten leicht zugänglich sowie austauschbar. Dies bedeutet 
für Sie eine zukunftssichere Investition, Sie brauchen keine Angst 
vor hohen Wartungs- und/oder Reparaturkosten haben!

my OrderStation ist völlig herstellerunabhängig und bietet Ihnen 
viele Freiheiten, um alles so zu konfigurieren, wie es Ihr Arbeits-
ablauf benötigt. Durch das für Sie freizugängliche Webinterface 
können Sie die eingehenden Aufträge kontrollieren, bearbeiten 
und zum Druck freigeben.

Ein 80mm Bondrucker mit AutoCut Funkti-
on ist selbstverständlich auch integriert 
und erstellt automatisch die Kassierbele-
ge, welche Ihre Kunden auffordern den 
Kaufbetrag an der Kasse zu entrichten.

Unsere Software ColorMatch PhotoKiosk 1.0 die im Lieferumfang  
serienmäßig installiert ist bietet Ihnen folgende Features:

Unterstützung von DPOF, speziellen 
Fotodruckern und vielen weiteren 
Windowsdruckern. Sie ist somit vielsei-
tig einsetzbar und auch für Sie als Be-
sitzer eines herkömmlichen Mini- labs 
eine sehr gute und preiswerte Alterna-
tive zu den Order Terminals der be-

kannten Hersteller. Multi-Language Support mit bis zu 6 auswählba-
ren Sprachen ist ebenfalls in der Software enthalten.

Die in unserem Hause entwickelte und 
angefertigte Fotokiosklösung 
my OrderStation, bietet Ihnen eine be-
nutzerfreundliche Oberfläche und ma-
ximale Kompatibilität zu vielen Ausga-
begeräten. 

Über die my OrderStation können Ihre 
Kunden einfach und bequem Bilder, 
direkt zum Mitnehmen, mit Anbindung 
an ein Labor oder Minilab zur späteren 
Abholung, bestellen.

Generieren Sie mehr Marge durch höhere Frequentierung und 
durch mehr eigenproduzierte Produkte. 

Unsere my OrderStation ist nicht in der Anzahl der Produkte be-
schränkt, so können Sie vom klassischen 10x15 Fotoabzug bis hin 
zum DIN A0 Grossformatdruck oder sogar Ihre Sublimationspro-
dukte wie z.B. T-Shirts oder Tassen anbieten.

Wo ein 1-Stunden-Service oder ein 
Schnell-Service angeboten wird, kann der 
Kunde auf diese Weise seine Bilder 
schnellstmöglich erhalten. Der Bestellvor-
gang ist denkbar einfach, Ihr Kunde begibt 
sich zum aufgestellten Terminal, legt seinen 

Datenträger in das entsprechende Laufwerk ein und gibt über den 
Touch-Screen Monitor seine Bestellung auf. Das Terminal ist mit Lauf-
werken für CF, MD, MMC, SDHC, MicroSD, SDXC, RS, xD, ein 
DVD-Laufwerk sowie Anschlüsse für Apple,- und Android-Geräte 
ausgestattet.

Ein weiterer Vorteil ist die Bluetooth-Anbindung, die eine schnelle 
und sichere Übertragung der Daten erzielt, optional auch mit WLAN 
Modul erhältlich.
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