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EasyWeb2Print

Einfach und schnell Druckdaten 
online erstellen!



So machen Sie am besten Druck

Die EasyWeb2Print-Technologie von MicRolAb ist eine Eigenentwick-
lung, die virtuelle Web-inhalte mit klassischen Druckmedien verbindet. 
Durch die integration in das Produktinformationssystem ihres Unter-
nehmens macht es die professionelle und zielgruppengerechte Gestal-
tung von Drucksorten aller Art ganz einfach. 

Es spart Zeit und Kosten, sichert ein einheitliches Erscheinungsbild  
ihrer Publikationen und stellt durch den Zugriff auf den zentralen 
Daten bestand sicher, dass ihre Drucksorten jederzeit auf dem aktu-
ellsten Stand sind. So müssen z. b. Produktbroschüren nicht mehr 
mühsam und aufwändig an neue Produkte angepasst werden. Aus 
den basisdaten wird mit nur einem Klick sofort ein druckfähiges PDF-
Dokument erzeugt.
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Sie sparen Zeit

Die bedienung über eine Web-basierte 
benutzer oberfläche ist extrem einfach. So ist 
jeder Mitarbeiter in der lage, benötigte Doku-
mente selbst zu erstellen.

Jederzeit aktuell

Sämtliche Dokumente werden automatisch aus 
dem zentralen, gewarteten Datenbestand ihres 
eigenen informationsportals generiert. Dadurch 
sind aktuelle Änderungen sofort für jeden  
benutzer verfügbar. 

Mehrsprachig werben

Werbemittel, Produktbroschüren u. a. können 
einfach, schnell und wirtschaftlich in mehreren 
Sprachen aufgelegt werden, darunter auch  
chinesisch, Russisch, Arabisch  
und Japanisch.

Ihr Browser reicht

bilder werden schon beim Hinterlegen in nur 
einem Arbeitsschritt auf die richtige Größe 
gebracht und zugeschnitten. Dazu ist keine 
zusätzliche Software notwendig,  
jeder gängige internet- 
browser kann verwendet  
werden. 

Sie sparen Kosten

EasyWeb2Print macht es möglich, Druck-
sorten (z. b. Werbemittel) zu genau dem 
Zeitpunkt und in genau der Menge zu erstellen 
und zu drucken, wie sie tatsächlich  
benötigt werden.

Einheitlicher Auftritt

EasyWeb2Print sichert einen einheitlichen 
Unternehmensauftritt, weil das Erscheinungs-
bild ihrer Drucksorten gemäß ihres corporate 
Design für alle benutzer vorgegeben ist und 
keine Abweichungen  
möglich sind. 

Sie sparen Aufwand

Sämtliche Daten müssen nur einmal zentral 
erfasst bzw. bearbeitet werden und sind dann 
jederzeit verfügbar. 

Weitere infos unter:

www.microlab.at/web2print

Vorteile, die für sich sprechen:



MICROLAB GmbH
Aubachberg 79, 4941 Mehrnbach/Ried, Austria 
Tel. +43 7752 70696

www.microlab.at/kontakt

the easy way to web

Schon zahlreiche zufriedenen Kunden vertrauen auf 
EasyWeb2Print von MicRolAb. 

Mehr unter: www.microlab.at/referenzen


