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PlanetPress EnvelopeNOW ist eine
eigenständige Lösung, die es Anwendern
ermöglicht, ihre Nachbereitungs-Hardware
optimal auszunutzen.
In einem automatisierten Druckprozess fügen
Sie die passenden Scan-Markierungen in Ihre
bestehenden Dokument ein und folgen dabei
den Richtlinien der Hersteller. Steuern Sie
die Funktionen Ihrer Geräte durch einmalige
Konfiguration der Markierungen für den
jeweiligen Dokumententyp. Speichern Sie
diese Einstellungen zur Wiederverwendung bei
Bedarf. Jetzt müssen Sie nur noch drucken!

Sie entledigen sich manueller
Arbeitsschritte, beschleunigen die
Produktion und vermeiden Fehler durch
manuelle
Eingriffe.
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Mit PlanetPress EnvelopeNOW wird es
ganz einfach, mehrseitige Versandstücke
automatisch zu falten, sogar wenn die
Seitenzahl variiert! Dynamisch können
Beilagen basierend auf einfach zu
konfigurierenden Bedingungen, die sich
nach Ihren Betriebsvorgaben richten, aus
verschiedenen Schächten zugesteuert
werden.

GANZ EINFACH „JOBVORLAGEN“ GESTALTEN
SCHRITT 1 Wählen Sie die zu nutzende Nachbereitungs-Hardware aus.

DIE WICHTIGSTEN VORTEILE
•
•
•
•
•
•
•

scan-Markierungen ohne Neugestaltung in
bestehende Dokumente einfügen
Immer die richtige Markierung am richtigen
Platz, um die falz- und kuvertiermaschine
anzusteuern
beilagen aus verschiedenen schächten
dynamisch verwalten
variable seitenzahlen automatisch verwalten
garantierte richtigkeit Ihrer Mailings durch
sicherheits-OMr-codes
verkürzte vorbereitungszeit der Post
fehler durch manuelle Eingriffe ausmerzen

SCHRITT 2 Öffnen Sie eine Beispielvorlage des Druckjobs.

SCHRITT 3 Verwenden Sie den Assistenten zur Einstellung
und Positionierung der Markierungen.
DIE WICHTIGSTEN FUNKTIONEN

•
•
•
•
•
•

Automatisierung des Drucks bestehender
Dokumente durch geräte-spezifische scanMarkierungen
verwaltung von scan-Markierungen bei
Duplex-Druckjobs
gestaltung von Job-vorlagen, die nach
belieben wieder verwendet werden können
Ausgabe von fertigen PDf-Dateien zur
Nachbearbeitung
zeichenerkennung in jeder sprache
Desktop-Edition zum lokalen Erfassen und
Drucken

SCHRITT 4

DRUCKEN!
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Für weitere Informationen zu unserer Produktreihe besuchen Sie

www.objectiflune.com
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