
Drucker Farbmanagement Medien

XXL-Softproof Drupa Special!

Sie kennen die Situation, dass Sie gerne am Leitstand, direkt an der Druck-
maschine das sehen möchten was gerade gedruckt wird? Aber woran wollen Sie 
sich orientieren so ganz ohne Hardproof?

Genau aus dieser Fragestellung heraus haben wir eine Lösung für Sie erarbeitet, 
welche es Ihnen ermöglicht bis zu 64 Seiten in Echtgröße darzustellen und das in 
validierter Echtfarbdarstellung des entsprechenden Druckstandards. 
Sie denken jetzt wahrscheinlich das muss außerordentlich kompliziert sein und ist 
Ihren Druckern im täglichen Ablauf nicht zumutbar. Da müssen wir Sie enttäus-
chen, die Lösung ist einfach zu bedienen und einfach zu pflegen von Jedermann.         

Alle Preise netto exkl. Mehrwertsteuer, exkl. Versandkosten. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Angebote gelten nur, solange der Vorrat reicht. Das Angebot richtet sich ausschließlich an Gewerbe und Handel.

Ihr starker Partner!
Im Lipperfeld 33 * 46047 Oberhausen * Tel.: +49-208/69439590 * www.colormatch.org
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Kernkomponente ist ein 65“ 4K 
Display von NEC, welches es 
uns ermöglicht auf einer 
Bildschirmdiagonalen von sage 
und schreibe 1640mm bis zu 6 
Seiten DIN A4 in einer Reihe 
darzustellen. Dieses Display ist 
bestens für den „Heavy-Duty“ 
Einsatz, 24 Stunden am Tag, 7 
Tage die Woche geeignet. Die 
eingebaute Spectraview Engine 
sorgt für ein homogenes 
Erscheinungsbild welches 
permanent mittels integrierter 
Sensorik geprüft wird. Ein 
weiteres Highlight ist das blickwinkelstabile S-IPS Panel sowie seine hardwareka-
librierbarkeit!

Wir installieren das Display direkt in Ihrem Leitstand, völlig herstellerunab-
hängig!

Ein weiterer wichtiger Bestandteil ist die Softproofingsoft-
ware von Kflow namens Smartt. Innerhalb dieser Software 
wird sichergestellt das eine korrekte und farbverbindliche 
Ansicht Ihrer Daten entsteht. 

Die von uns einmal vorgenommene Parametrierung, angepasst an Ihre individuelle 
Betrachtungssituation, muss vom Bediener regelmäßig auf korrekte Farbwieder-
gabe geprüft werden. Die Überprüfung ist sehr einfach und erlaubt keine 
Veränderung der Basisparameter!

Die Integration erfolgt direkt in Ihren Workflow. Wir 
greifen die Daten direkt vor der CTP ab oder es 
werden Alias-Daten mit exakt gleichen Parametern 
erzeugt. Diese werden dann über eine, auf Sie 
zugeschnittene, Dateibrowseroberfläche geladen. 
Diese Oberfläche ist so designed das Sie am 
Druckwerk A auch wirklich nur die Daten für Druck-
werk A sehen und nicht die für Druckwerk B.

Die Bedienung ist absolut simpel! Die komplette 
Steuerung der Software erfolgt über eine spezielle 

28 Tasten-Tastatur und über einen Edelstahl-Trackball.

Die ColorMatch PrePress & IT Solutions GmbH ist Ihr zuverlässiger Ansprechpartner 
wenn es um Qualität geht. Beratung, Dienstleistung und Materialbeschaffung für 
Sie:

·  Prozessoptimierung, Kostenreduktion  
·  Farbkalibrierungen / ICC Profilerstellung
·  Fogra Zertifizierungen nach Prozessstandard
·  PDF Erstellung und Validierungsworkshops
·  Softproofinglösungen für Vorstufe und Drucksaal 

·  Large Format Printing & Proofing
·  Medien, Proofpapiere & Tinten
·  Wartung / Reparatur von LFP-Drucksystemen
·  IT Hard- und Software-Service

Mit Kosten von ca. 12.000€ je Leitstand sind wir zudem noch die preiswertere 
Lösung als bedingt vergleichbare Wettbewerbsprodukte.

Je nach Druckvolumen liegt Ihr Break-Even somit 
bereits bei  6-12 Monaten! 


