Online-Portal Osterchrist | Information

So gehts:
Online-Portal	
Auf unserem OnlinePortal kann sich jeder Kunde schnell, einfach und kostenlos
registrieren. Über dieses Portal lassen sich Daten einfach übermitteln und die
Druckdaten können online freigeben werden.
Hier können Sie sich kostenlos registrieren.
	Geben Sie unter „Benutzername“ und „Login“ Ihren Kundennamen ein und vergeben
Sie noch ein Passwort. Nach Angabe Ihrer Anschrift klicken Sie dann auf „Speichern“.
	Wichtig: Sie bekommen eine Bestätigungs-E-Mail, mit der Sie Ihren Account
aktivieren müssen.
Uploadmöglichkeiten

Smooth-Uploader: 	Hier können Sie beliebig viele Dateien hochladen, wenn Sie die
dritte Datei ausgewählt haben, erscheint automatisch ein Feld
für den vierten Upload.
Web-Uploader: 	Hier können sie bis zu drei verschiedene Dateien uploaden.
Drag & Drop:

Hier können Sie Ihre Daten einfach in den Webbrowser ziehen.

	Durch den automatischen E-Mail-Versand sind Sie und wir sofort informiert, wenn sich
auf dem Portal etwas bewegt.
Angebot anfordern 	Unter „Angebot anfordern“, können Sie für Ihr Druckprodukt ein Angebot nach Ihren
Wünschen erstellen lassen.
Clients	Online-Portal ist eine reine Browser
lösung, damit kann jeder Client
(Windows, Linux, MAC-OSX)
mit einem Standard-Browser
(Firefox, IE, Safari...) auf alle Features von
überall aus zugreifen. Perfekt für
Entscheider, die oft unterwegs sind.
Upload	Upload bis zu 2 GB
Datentypen	Alle Datentypen, auch offene Dateien
sind möglich.
Mehrere Dateien sollten als ZIP-File hochgeladen werden.
Online-Vorschau	Vorschaubilder mit 800x600 bis 1600x1200 von mehreren Seiten erlaubt Ihnen
Diskussionen und Entscheidungen Online. Jeder Gesprächspartner schaut auf das
gleiche Dokument. Um Verwirrungen und Datenchaos zu verhindern.
Korrektur-PDF	Ein 72-dpi Korrektur-PDF kann auf Knopfdruck erzeugt werden.
Das erspart den mühevollen Download der großen Druckdatei.
Für schnelle und verlässliche Korrekturen.
Download	Download der Originaldatei und Anhänge etc. auf Knopfdruck.
Für eine Verfügbarkeit der Dokumente – immer und überall.
Info-Mails	Automatische oder individuelle E-Mails mit Vorschaubild oder Link zu den
Originaldaten. Automatische Info-Mails bei Datenempfang und Druckfreigabe.
Alle Geschäftspartner werden sofort informiert.
Online-Freigaben	Anzeigen und andere kleinere Produktionen können im Browser a ngeschaut und mit
einem Klick freigegeben werden. Sie haben auch auf Reisen einen direkten Einfluss.
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