web-to-print: bequem und einfach
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directprint.neon für druckereien

Als Druckerei kennen Sie den täglichen Wettbewerb um Kunden und
Aufträge, den das Internet nicht unbedingt leichter macht.
Druckleistung ist heute weitgehend vergleichbar geworden, entschieden
wird häufig nur noch über den Preis. Qualität und Service werden nicht
mehr richtig wahrgenommen.

Wie passt da jetzt eine Web-to-Print-Lösung?
1. Mehr Aufträge

3. Sauberer Workflow

Mit directprint.neon ist Ihre Drukkerei stets präsent und macht es
alten und neuen Kunden leicht, saubere Aufträge zu erteilen. Das schafft
Auslastung und spart Vertriebsaufwand.

In directprint.neon laufen Aufträge
schön und protokolliert über alle
Stationen Ihres Betriebs, mit manueller Steuerung oder automatischer
Delegation. Damit beschleunigen Sie
Abwicklungszeiten und senken die
Produktionskosten.

2. Sichtbarer Service
directprint.neon erfreut und bindet
Ihre Kunden mit vielen ServiceFunktionen. Funktionen, die Sie
selbst maßschneidern können. So
erhalten Sie Sockel-Umsätze und
senken den Support-Aufwand.

Unterm Strich ist Web-to-Print Ihr
fleißiger Außendienstler, der auch
noch betriebsintern die Jobs verfolgen kann, vom Spooling bis zur Faktura.
Sie können ihn Schritt für Schritt
mit neuen Aufgaben betrauen und
so die notwendigen Kapital-Reserven
für moderne Druckmaschinen freisetzen.

zeigen sie was sie können!

directprint.neon setzt am
entscheidenden Punkt an:
Wie bekommen Sie neue Aufträge
möglichst schnell, einfach und sicher? Hier muß es funktionieren,
hier müssen Sie ihre Kunden überzeugen und natürlich ein unverwechselbares Gesicht zeigen. Mit möglichst
wenig Schnick-Schnack.

Startseite für
eingeloggten
Benutzer

Wir versprechen Ihnen:
Mit directprint.neon macht es Ihren
Kunden richtig Spaß, Aufträge zu
erteilen! Einfach weil es den gewohnten Ablauf abbildet: Was gibt's zu
drucken? Was kostet das? Wo sind
die Dateien? Passt alles? Dann los!
Sie steuern die Optionen:

Startseite für
eingeloggten
Benutzer mit
geringer Aktivität

Welche Papiersorten, 4/0 oder 1/1,
Wickelfalz oder Schweizer-Broschur,
Selbst-Abholung, Overnight-Kurier
oder Spedition. Da gibt es nix zu
programmieren, keine obskuren Templates und keine Datenbank-Zauberei.
Einfach ein paar Formulare anpassen
und fertig!
Und wenn der Auftrag erst einmal
läuft oder gelaufen ist, punkten
Sie bei Ihren Kunden mit PremiumService:
Status-Verfolgung wie bei UPS,
grafische Auftragshistorie, Nachdrucke mit einem Klick – das alles
ist schon drin in directprint.neon.

Erstellung eines
(einfachen) neuen
Druckauftrags

wir verstehen uns gut

Satz, Vorstufe, Repro, Produktion,
Abrechnung – das haben Sie wahrscheinlich nicht alles vom gleichen
Hersteller. Und genau das ist die
Stärke von directprint.neon:
Offene Schnittstellen, flexible Konfiguration für Ihre Betriebsorganisation und IT-Landschaft. Und alles
gar nicht so schwierig.
Wir wissen genau, daß Sie flexibel
bleiben müssen:

Auftragsübersicht für
Administratoren

Server, RIP, Spooler, Groß- und Kleinformat-Produktion, Accounting, Faktura, Payment. Alles aus einer Hand
ist ja schön und gut, aber selten
praxisgerecht und bezahlbar.
Mit directprint.neon bekommen Sie
einen Regisseur, der zahlreiche beteiligte Systeme ansteuert und den
Überblick behält. Ganz ohne Berührungsängste und HerstellerBindung.
Und wenn Sie mal etwas ganz
Exotisches haben oder wollen:
directprint.neon ist ein lebendes
Produkt, das nach Ihren Wünschen
weiterentwickelt und angepasst wird!

Verwaltung der
Accounting/
FakturaAbwicklung

haben sie mal eine minute?

Server-Status im Überblick

In der Broschüre klingt es so schön:
„Einbindung in ihre IT-Landschaft“
Praktisch haben Sie dann oft tagelang „Consultants“ im Haus, die an
ihren PCs basteln, kryptische ServerDienste hochrüsten und Sie über all
das aufklären, was Sie noch dazukaufen müssen. Damit es endlich,
endlich mal funktioniert. Ein bißchen
wenigstens.

Hier versprechen wir wieder:
Geben Sie uns eine Minute und Sie
haben einen funktionierenden directprint.neon-Server! Na gut, vielleicht
nur im internen Netzwerk und nicht
für Hochlast-Betrieb ausgelegt, aber
trotzdem.
directprint.neon ist als Server relativ
genügsam, läuft auf allen gängigen
Betriebssystem-/Hardware-Plattformen und macht keinen großen
Streß. Auch nicht im laufenden Betrieb.

Nein, Sie brauchen wirklich nichts
an zusätzlicher Software: Kein .NET,
kein PHP, keinen SQL-Server, keinen
IIS/Apache oder sonstwas.
Und wenn Sie Sorgen haben? Daß
Ihr Netzwerk das nicht kann? Daß
Sie keinen freien Server haben? Keinen, der sich darum kümmert?
Dann gibt es directprint.neon auch
als Rundum-sorglos Hosting-Lösung.
Wir installieren, betreiben und warten das Ganze, Sie bekommen die
volle Kontrolle über die Software.
Und Ihre Kunden bekommen volle
100 MBit Geschwindigkeit.

sitzt wie angegossen

Sie wissen am besten, wie Ihr Betrieb zu führen ist, was Ihre Kunden ganz
speziell brauchen, was Sie nicht verraten wollen, wer was darf und wo ein
Job am besten läuft. Das alles können Sie directprint.neon beibringen.
Sie werden staunen, welche unterschiedlichen Workflows directprint.neon
abbilden kann. Wie fein die Zugriffsrechte regelbar sind. Und wie individuell
die Kunden-Kommunikation angepasst werden kann.

Mobile GUI:
Funktionsübersicht

Auch hier gilt: Was nicht passt, wird passend gemacht! Dank einer
offenen Entwicklungspolitik können wir Ihre speziellen Anforderungen
berücksichtigen und die Software entsprechend anpassen.

Verwaltung der Workflow-Einstellungen

Auftragstasche für Administratoren mit Workflow-Bedienung

kostet nicht die welt

Warum im Web-to-Print-Markt kaum jemand verbindliche Preise
veröffentlicht, verstehen wir nicht. Hier sehen Sie schwarz auf
weiß, was directprint.neon kostet.
Die Preise gelten ohne wenn und aber: Unbegrenzte User,
unbegrenzte Filialen und keine notwendige Extra-Software.
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directprint.neon Small-Edition

7.490 Euro

enthält Expertensystem zur Druckpreis-Berechnung
und verschlüsselte HTTPS-Verbindung

directprint.neon MidSize-Edition

11.290 Euro

enthält Spooler- und Accounting-Verbindung,
Englische Oberfläche, unterstützt mobile Browser und
Freigabe-Verfahren

directprint.neon LargeScale-Edition

14.990 Euro

unterstützt Online-Zahlung, Directory-Server, SAP,
vergessene Passwörter und mehrere Domains

directprint.neon Software-Wartung

15%/Jahr

enthält alle Updates und Support
minus Rabatte für mehrjährige Wartung und Fernwartungszugang

directprint.neon Service-Edition
für kleinere Druckereien als reine Mietversion, ganz ohne
Investitionen in Software-Lizenz oder Hardware, aber inklusive
24-Stunden-Betrieb und Software-Wartung:
Bieten Sie ihren Kunden ein eigenes Web-to-Print-System, auch
unter Ihrer Domain. Mit wählbaren Laufzeiten und WechselOption zu einem hausinternen directprint-System.

Alle Preisangaben zuzüglich 19% Mehrwertsteuer.

ab

180 Euro/Monat

geschrieben von ihren kunden

Sie können sicher sein:
Wir haben directprint.neon entwikkelt, weil wir als Design-Agentur Ihr
Kunde sind und unsere Druckereien
damals vor 10 Jahren nichts vergleichbares anbieten konnten.

Wir kennen uns sehr gut aus im
Digital- und Offsetdruck, nicht als
Maschinen-Lieferant mit Verkaufsinteressen, sondern als Kunde, Partner und Berater. Technisch, käufmännisch und organisatorisch.

directprint.neon Server

directprint.neon Client

Betriebssysteme:

Browser:

Windows 2000/XP/Vista
OS X 10.4/10.5
Linux (alle Anbieter)
UNIX
Solaris 8/9/10
und weitere

Microsoft Internet Explorer 6/7/8
Mozilla Firefox 2/3
Apple Safari 2/3 (auch iPhone)
Opera 8/9
Konqueror
Google Chrome

RAM:
Mindestens 1 GigaByte frei

Festplatte:
Mindestens 200 MegaByte frei

kaufen sie nicht die katze im sack

Karten-Ansicht:
Benutzerprofile

Verwaltung eines Benutzerprofils für Administratoren
Mobile GUI:
Auftragstasche

Probieren Sie es selbst aus:
directprint.neon ist als Demo per Internet verfügbar, rund um
die Uhr. Ohne Einschränkungen, mit Administrator-Rechten
und allen Funktionen.

Demo-Server: http://demo.directprint.de
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