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Grundlage
Eine neue und verwaltungsarme Lösung zur
Erstellung von Publikationen.
Unter www.bazmediashop.ch haben 
Firmen, einzelne Niederlassungen und 
Werbeagenturen die Möglichkeit, online
Produkte wie Datenblätter, Broschüren,
Visitenkarten oder Briefpapiere selber zu
gestalten und zu verwalten – und dies 
immer im firmeneigenen Corporate 
Design. Bei Bedarf genügt die Anmeldung
am SpiderPrint-Server und alle unterneh-
mensrelevanten Layoutvorlagen werden
automatisch aufgerufen und angezeigt. Die
gewünschten Inhalte können sofort 
integriert, geändert, geprüft und direkt als
Druckauftrag zur Druckmaschine versen-
det werden.

Vorteile
Reduktion von Prepress-Kosten, Einhaltung
des CI/CD und die verkürzten Laufzeiten
sind die wesentlichsten Vorteile dieser 
Lösung.
Die derzeitige konventionelle Vorgehens-
weise zur Vergabe von Druckaufträgen
birgt viele Fehlerquellen und einen hohen 
Verwaltungs- wie auch Kostenaufwand.Der
Druckauftrag wird an eine Werbeagentur
oder Druckerei vergeben, der Satz wird er-
stellt. Es folgt die Korrekturphase. Bei mög-
lichen Fehlern folgen Satzänderungen mit
erneuter Freigabe. Jetzt erst würde ein Film
erstellt werden und die Produktion in den
Druck gehen. SpiderPrint übernimmt all
diese Einzelschritte. Auch Anwender ohne
drucktechnisches Fachwissen können über 
SpiderPrint hochwertige, digitale Druck-
vorlagen selber erstellen.

Lösung als Service
Eine Lösung für alle kleineren Unter-
nehmungen, die keine Investition in ihre 
IT-Infrastruktur tätigen wollen.
Möchte ein Unternehmen den Druck-
service von SpiderPrint nutzen, werden im
ersten Schritt einmalig Layout-Vorlagen im
Corperate Design erstellt und in der 
Datenbank auf dem SpiderPrint - Server
abgelegt. Im zweiten Schritt meldet sich der
berechtigte Mitarbeiter des Unternehmens
auf dem SpiderPrint-Server an.Alle firmen-
relevanten Daten werden automatisch aus
der Datenbank geladen und dem Mitarbei-
ter angezeigt. Er kann eine Vorlage, z.B. ein
produktspezifisches Datenblatt, wählen und
die gewünschten Bilder und Texte in das 
Layout einfügen. Das System zeigt ihm 
eine Vorschau seines Produktes als Soft-
proof an.Nachdem er das Dokument über-
prüft und gegebenenfalls korrigiert hat,kann
er die Auflage bestimmen und der Drucke-
rei online den Auftrag erteilen.

Lösung als Integration
Eine Lösung für alle Unternehmungen, die
viele Publikationen und kurze Laufzeiten
wünschen.
In einem ersten Schritt wird die SpiderPrint-
Lösung beim Kunden auf einem Internet-
Server installiert. Im zweiten Schritt werden
die gewünschten Vorlagen für alle Publika-
tionen erstellt und auf dem Server hinter-
legt. Nachdem die Oberfläche dem CI/CD
des Kunden angepasst wurde, können 
nun alle berechtigten Mitarbeiter mit den
Vorlagen, z.B. Visitenkarten, die Doku-
mente erstellten. Die Dokumente werden 
anschliessend druckverbindlich an eine 

Druckerei zur Produktion 
übermittelt.Die Druckerei kann 
hierbei eine interne Hausdruckerei 
oder jede beliebige Druckerei sein.

Lösung als Provider
Eine Lösung für alle Druckereien, die 
erhöhte Flexibilität, kundennahen Service
und reduzierte Bereitstellungskosten an-
streben.
Die SpiderPrint–Lösung kann auch für
Agenturen und Druckereien sinnvoll einge-
setzt werden. Gerade bei Druckereien sind
die Kleinauflagen stark mit Bereitstellungs-
kosten belastet. Durch die Automation von
Standartprozessen wird dieses Einsparungs-
potenzial endlich freigesetzt.
Agenturen können ihre Kreativ-Leistungen
mit der Bereitstellung von Vorlagen erwei-
tern und bieten somit einen umfassenderen
Service an.
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