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Glatz.netpack behält für Sie die Übersicht: Jobs sind chronologisch gelistet und daher
für alle nachvollziehbar. Der aktuelle Status eines Auftrags ist sofort abzulesen.
Der Freigabe-Workflow wird mit To-do-Listen und E-Mail Benachrichtigung optimiert.
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Kommunikation
Glatz.netpack lässt Fakten sprechen

Taktisch überlegen.

Die Vorteile liegen im unkomplizierten

Glatz.netpack integriert die Kommunika-

Handling und in der nachvollziehbaren

tion von Kunden und Auftraggeber in

Kommunikation für jeden Beteiligten.

einer innovativen Weblösung. Unter

Nehmen Sie per Mausklick Einsicht in

www.glatz-netpack.com lassen sich

die Daten und stimmen Sie Projekte

Projekte vom Design bis zur Produktion

über Glatz.netpack ab. Damit ergibt sich

komplett abwickeln – anwenderfreund-

ein höchstes Maß an Sicherheit. Fehler

lich und ohne zusätzliche Software.

werden so effektiv vermieden.

Besser informiert. Die Zugriffskontrolle erfolgt bei Glatz.netpack über einen sicheren
Login. Durch ein ausgeklügeltes Benutzer- und Rechtemanagement sowie vielfältige
Suchfunktionen stehen benötigte Informationen schnell und sicher zur Verfügung.

Information
Alles im Fluss mit Glatz.netpack

Vorsprung durch Wissen.

umfassenden Auftragsinformation.

Perfektes Daten- und Informationsma-

Das gelingt mittels chronologischen

nagement ist das zentrale Anliegen von

Verläufen und Visualisierungen, Termin-

Glatz.netpack. Bisher haben unter-

übersichten und Terminüberwachung

schiedliche Software-Programme,

sowie einer Auftrags-Datenbank zur

unterschiedliches Know-how und nicht

Archivierung benötigter oder

zuletzt unterschiedliche Archive den

gewünschter Daten.

Datenfluss beeinträchtigt. Glatz.netpack
bietet zeitlich unabhängig Zugang zur

Aktuelle Datenversion gibt es auf Mausklick: Mit Hilfe von Kontrollwerkzeugen können
Sie Farbseparationen erkennen, Rasterweiten messen, Versionen vergleichen und die
„Gut zum Druck“ Freigabe erteilen – ohne Downloaden einer speziellen Software.

Produktion
Mit Glatz.netpack als Schnittstelle

Als Erster ins Ziel.

wie er soll. Spezifikationen dienen der

Mit Glatz.netpack steuern Sie souverän

besseren Übersicht. Außerdem bietet

die Aufträge für die Verpackungs-

Glatz.netpack eine große Bandbreite an

industrie. Um den vielfältigen

Tools, die Sie zur sicheren und

Anforderungen – vom Design bis zur

einfachen Abwicklung nutzen können.

Produktion – gerecht zu werden,
erhalten Sie klare Anweisungen und
Prüfmöglichkeiten. Der FreigabeWorkflow funktioniert so unkompliziert

Die einfache Lösung ab dem ersten Login
Glatz Klischee – als Repro-Anstalt und

Vorteile genießen. Glatz.netpack

Klischeehersteller in vorderster Front

begleitet Sie bei allen Produktions-

erfolgreich tätig – hat eine schnelle und

prozessen von der ersten Anfrage bis

einfache Lösung für die Kommuni-

zur finalen Druckfreigabe. Auch nach

kation und Abläufe entwickelt:

Projektabschluss steht Ihnen

Glatz.netpack. Wir bieten Ihnen mit

Glatz.netpack als Informationssystem,

Glatz.netpack eine innovative Techno-

oder Archiv zur Verfügung. Profitieren

logie auf Webbasis, mit der Sie viele

Sie davon - ab dem ersten Login.

Kommunikation

Information

Produktion

› anwenderfreundliche Abwicklung

› Auftragsverfolgung/Auftragsstatus

› hohe Sicherheit

› Abstimmung mit allen Beteiligten

› Terminübersicht/Terminüberwachung

› klare Anweisungen

› Datenhandling ohne Zusatzssoftware

› umfangreiche Auftragsinformation

› schnelle Abwicklung

› Suchfunktionen nach vielen Kriterien

› nachvollziehbare Abwicklung

› Datentransfer

› Diskussionsplattform via Chat

› Datenmanagement und Archivierung

› Freigabe-Workflow

› mehrsprachig

› Zugangskontrolle und

› Prüfmöglichkeiten
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› unabhängig von Ort und Zeit
› Verwaltung von unterschiedlichsten
Daten

Rechteverwaltung

› Viewer
› Versionen-Vergleich der Daten
› 3D-Visualisierung
› Datenkonferenz

Einfach. Schnell. Sicher.

DESIGNER
… fügt sein Design hinzu
und lädt es wieder auf den
Glatz.netpack-Server

AUFTRAGGEBER
… kontrolliert den Entwurf und
gibt ihn zur Produktion frei

PREPRESS-OPERATOR
… erledigt die Druckvorstufenarbeit
und lädt die druckfertigen Daten
zur Kontrolle wieder hoch

PLATTEN/FILM-PRODUKTION
… sieht die Freigabe und
produziert die Platten
DRUCKER
… gibt die
Gesamtform als
druckfertig zur
Produktion frei

STRUKTURELLES DESIGN
… erstellt das strukturelle Design
und stellt es in Glatz.netpack zur Verfügung
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GLATZ KLISCHEE GmbH
Arlbergstraße 112
A-6900 Bregenz
Tel +43 (0)5574 61061-60
Fax +43 (0)5574 61061-66
ISDN +43 (0)5574 61061-77
klischee@glatz.at
www.glatz.at

