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ToolSuite –
SpoolDesigner
Der SpoolDesigner von the-tool-company ist mit erweitertem Funktionsumfang in der Version 1.9 erschienen
und unterstützt auch V7R1.

Millimeter war gestern

In der neusten Version können alle Elemente noch
feiner justiert werden. Damit wird der SpoolDesigner
auch filigranen Anforderungen gerecht.

Mixplex (im)possible

Ein Teil Ihres Spools soll einseitig (simplex), ein
anderer beidseitig (duplex) gedruckt werden? Die einfache Lösung: Zu den SimplexSeiten wird einfach je eine leere
Seite hinzugefügt, und das ganze
Dokument wird duplex gedruckt.
Was ist aber, wenn Ihr Drucker
jede Seite zählt und pauschal berechnet? Leerseiten bezahlen?
Nicht mit dem SpoolDesigner. Mit
ihm haben Sie die Möglichkeit,
die Druckaufbereitung individuell
zu steuern und diverse Simplex-/
Duplex-Wechsel in einem Druckauftrag durchzuführen. Auch
Schachtsteuerung und Heften sind
dabei möglich.

Verschlagwortung

Produkt, Rechnungsnummer,
Kundennummer,
Lieferscheinnummer, Datum ... – es gibt viele Wege ein Dokument sinnvoll
zu benennen, damit Sie es immer
schnell im System finden. Aber gerade weil es so viele
sind: Kennen Sie immer den richtigen? Mit der Verschlagwortung im SpoolDesigner finden Sie Ihre Dokumente unter den verschiedenen frei definierbaren
Begriffen wieder.

eFaxt du noch oder sparst du schon

eFax ist modern, keine Frage, aber die Preise sind
es auch. Über den SpoolDesigner können Sie z.B.

NEWSolutions

die Windows-Fax Lösung ansprechen, und das zum
Null-Tarif!

Hinter Glas

Eine zusätzliche Erweiterung ist die Spiegelschrift.
Damit wird Ihnen die Möglichkeit gegeben, einzelne
Elemente wie Bilder, Text und Barcode gespiegelt auszugeben.

Zweite Dimension

Der zweidimensionale Datamatrix- sowie der PDF417-Barcode erweitern das Sortiment. Zudem wurde auf Kundenwunsch bei einigen
Barcodetypen, wie z.B. EAN-8, die
Prüfziffernberechnung integriert.

Sparpotential

Mit der digitalen Signatur können
Sie Ihre Geschäftsbriefe zukünftig
rechtssicher versenden. Es stehen
zwei Verfahren zur Verfügung:
Eine ASP-Lösung für die Signierung von Ausgangsrechnungen,
bei der keine zusätzliche Hardware
benötigt wird, oder ein Server für
höhere Signaturaufkommen, mit
dem jede Art von Geschäftsbrief
rechtssicher signiert werden kann.
Beide Produkte sind kostenlos für
den SpoolDesigner erhältlich. Bei der ASP-Lösung werden die Rechnungen über das Internet beim Dienstanbieter signiert. In beiden Fällen sind die Einsparungen
gegenüber dem normalen Briefversand enorm.
Testversion oder Online Live Demo?
Kontaktieren Sie uns: contact@meinikat.de
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