
PRESTIGE

Desktop Software für POS Marketing

Print Lösungen



PRESTIGE
kommunikation zur Geltung.

G  i t ie markt ren e tan ar o t are r rei  un  
er ekommunikation am . G  i t elt eit in  
ra er ionen un  me r al  .  n tallationen im Gro  

und Einzelhandel im Einsatz.

PRESTIGE SOFTWARE AM POS!

PRESTIGE bietet Ihnen den idealen Einstieg 
in die ro essionelle Preis  und erbekom
munikation. it der markt hrenden Plakat
druck-Software lassen sich einfach und schnell 
Etiketten  Plakate  eckenh nger und iele 

ruckformate gestalten  ndern  erwalten 
und bedarfsgerecht ausdrucken. Ideal f r 
den t glichen ruckbedarf in Ihrer iliale.

G
Mit PRESTIGE gestalten und drucken Sie Ihre 
Preis- und erbekommunikation. Einfacher 
kann Ihr Einstieg in erfolgreiche ilialwerbung 
nicht sein. Ein enormer Vorteil: PRESTIGE 
erf gt ber iele Gra  kfunktionen und ist 

dabei leicht erst ndlich.

Intuitiv bedienbar
lle wichtigen unktionen lassen sich direkt 

ausw hlen. Mit einer bersichtlichen a igati-
onsleiste haben Sie alles im Griff. uch in den 

ntermen s hilft Ihnen eine Plakat orschau 
bei der rientierung. Äußerst praktisch: u-
 g erwendete orlagen sind als a oriten  
schnell anw hlbar.

Multiformatdruck
PRESTIGE erlaubt Ihnen, Plakat- und Layout-
orlagen f r unterschiedlichste ormate zu 

gestalten, die dann e nach edarf ausgew hlt 
werden können. Sind die Drucker einmal 
de  niert, m ssen Sie nur noch ausw hlen in 
welchem ormat Sie Ihre Plakate benötigen 
und PRESTIGE erteilt die Druckauftr ge f r 
die erschiedenen Drucker automatisch  egal 
ob Regaletikett oder Gro  chen lakat.

 + Deskto -Lösung f r kleine und mittlere  
 ilialunternehmen

 + Effekti es rbeiten mit orlagen
 + ersorgung aller indows-kom atiblen  

 Drucker
 + Multilinguale usrichtung 

 (in 16 Sprachen)

PLUSPUNKTE



PRESTIGE - SO EINFACH IST POS-MARKETING
on Ihrer entrale in Ihre iliale

3. Erfassung

Eingabe on Te t, Preis und Gra  ken oder ber-

nahme der gew nschten Daten aus dem aren-

wirtschaftssystem.

4. Ausgabe

uf erschiedenen Druckern  on Etiketten, ber DI  

-Plakate bis hin zu Gro formaten ist alles möglich 

(Multiformatdruck).

1. Format anlegen

nlegen der benötigten ormate, wie Etiketten, 

Regalstopper, Preisschilder, Poster, Deckenh nger, 

Gro plakate ...

2. Plakatvorlagen gestalten

ier werden arbe, Grö e, nordnung on rtikeln, 

erbete t, ild und Preis orgegeben. Ganz indi i-

duell oder in Ihrem Corporate Design.

Nur 4 Schritte von der Formatwahl bis zum fertigen Plakat oder Etikett:

CONTENTLAYOUT, TEXT,
GRAFIK

ERFASSUNG

Texte, Bilder,
Gra  ken

Druckdatenerfassung z. B. aus:
arenwirtschaft, Gra  kbibliotheken,

www.brandlogistics.net

PC

INTERNET/
INTRANET

GROSSFORMAT-
DRUCKERDRUCKER

KARTEN- /
ETIKETTEN-
DRUCKER

PrintEngines

AUSGABE

FORMAT
ANLEGEN

PLAKATVORLAGE
GESTALTEN PRESTIGE erleichtert Ihnen den rbeitsalltag  

Die Software passt sich perfekt an die jewei-
lige technische Infrastruktur in der iliale an. 

bl ufe werden soweit wie möglich automa-
tisiert. Das spart Ihnen Zeit, verringert die 
ehler uote und macht Ihre erbekommu-

nikation ein ganzes St ck effektiver.

Integration in die vorhandenen Filialsysteme
PRESTIGE ermöglicht durch standardisierte 
Schnittstellen eine schnelle Integration in Ihre 
internen Prozesse. Mit der nbindung an Ihr 

arenwirtschaftssystem erleichtert Ihnen 
PRESTIGE die t gliche rbeit. DE S, EB S-
win oder M S EC R  sind dabei ebenso 
ber cksichtigt wie S P. Die Standardsoftware 
ist kompatibel mit den indows- ersionen 

P, ista, indows  und indows . ach 
der Installation kann die rbeit sofort beginnen.

Flexibilität für Zentrale und Filiale
Bei PRESTIGE können Sie Vorlagen, Inhalte 
und Bilder zentralseitig vorgeben. Über Ihr 
Netzwerk ist es möglich, die Daten an die 
ilialen zu verteilen. der die Daten werden 

von den ilialen heruntergeladen. Entspre-
chend der individuellen Rechtevergabe kann 
das erbematerial regional angepasst oder 
selbst zusammengestellt werden.

Vollständige Automatisierung
lle wesentlichen Prozesse bei der Erstellung 

Ihrer Preis- und erbekommunikation, vom 
Datenimport bis zum Druck, sind automa-
tisierbar. Das spart insbesondere bei hohem 
Druckvolumen wertvolle Zeit und reduziert 
das ehlerpotenzial auf ein Minimum.

PRESTIGE passt sich Ihren ilial-Prozessen 
perfekt an.

 + Dezentrale Datenhaltung
 + Lokale Druckaufbereitung
 + Zentrale Erstellung und Verteilung von  

 Vorlagen und Plakatmappen
 + oher utomatisierungsgrad

PLUSPUNKTE



PRESTIGE bietet perfekte nterst tzung bis 
ins kleinste Detail.

PRESTIGE ist Ihre Plakatdrucksoftware f r professionelle ilialwer-
bung. PRESTIGE ist voll integrierbar in alle Prozesse Ihrer Preis- 
und erbekommunikation und spart Ihnen Zeit und Geld durch 
automatisierte Vorg nge.

EINFACH UND SOFORT STARTBEREIT!

PRESTIGE verf gt standardm ig ber zahl-
reiche unktionen und Vorlagen, mit deren 

ilfe Sie ganz einfach hochprofessionelle 
Printobjekte erstellen können. So werden 
Sie von zeitaufw ndigen Routineaufgaben 
entlastet und können sich auf das esentliche 
konzentrieren.

Zentrales Design
PRESTIGE kann alle installierten indows-
Schriften verwenden und bietet zus tzlich  

 » Gra  sche Preisformatierung
 » Streichpreise und Einklinker
 » Platzhalter f r beliebig viele 

 Produktabbildungen
 » Vorlagen f r Sonderangebote 

 und ktionen

Professionelle Gra  kfunktionen
mfassende Gra  kfunktionen machen die 

Erstellung Ihrer ommunikationsmittel noch 
professioneller: 

 » Exakte Positionierung und usrichtung  
 von Texten und Bildern
 » Stufenlose Drehung von Gra  ken
 » reigestellte otos ohne intergrund auf  

 einer farbigen l che platzieren
 » Mehrere bjekte gruppenweise vergrö- 

 ern, verkleinern oder verschieben

Intelligente Vorlagen
utomatisch rechnende elder garantieren 

noch effektivere bl ufe und helfen ehler 
zu vermeiden. olgende Berechnungsarten 
werden unterst tzt:

 » inanzierungsberechnung
 » Dynamische Textgrö enanpassung
 » utomatische Preisgegen berstellung 

 bei Streichpreisen
 » Grundpreisberechnung
 » Verschiedene Rabattformen
 » Bedingte Gra  kanzeigen

Platz für Zusatzinformationen
Sie möchten Ihre unden umfassend informie-
ren, bspw. ber Inhaltsstoffe selbst verpackter 
rischware  PRESTIGE bietet Ihnen viel Raum 

daf r. e nach ahl können Sie mehrere 
Textfelder mit jeweils bis zu 2.000 Zeichen 
versehen.

Über EAN/GTIN zum Produktfoto
Bei Eingabe des E N-Codes l dt PRESTIGE 
automatisch die passende Produktabbildung 
(z. B. aus BrandLogistics.NET® oder aus 
Ihrer eigenen Gra  kbibliothek). So lassen 
sich neue Plakate und Etiketten schnell erstel-
len. PRESTIGE erkennt alle g ngigen E N-
Codes bis E N-1  (GTIN-1 ).
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