Factsheet

Einfach, schnell und kostengünstig –
das ist «web2print»
Unser web2print Online-Shop ist
kinderleicht zu bedienen. Ausser
einem PC mit Internetanbindung
sind keine weiteren Programme
oder Geräte notwendig. Es sind
auch keine aufwendigen und komplizierten Installationen nötig.
Einfacher und effizienter kommen
Sie nicht an Ihre Drucksachen.

Einfach und von überall bestellen
Dank dem web2print Online-Shop sind wir
in der Lage, alles nur erdenkliche für Sie
umzusetzen. Wir legen einmalig für Sie die
Vorlagen, inklusive Beschreibung und
Abbildung an, die Sie fortlaufend mit
variablen Daten aktualisieren können. Auf
Kundenseite sind dafür keinerlei Fachkenntnisse aus dem Druckbereich nötig.
Daneben können wir Ihnen auch eine
Lagerverwaltung anbieten. Sie sind so
jederzeit aktuell informiert, wie hoch der
jeweilige Lagerbestand ist. Die Bedienung
ist intuitiv, komfortabel und effizient.
Jeder tut nur, was er kann –
und was er tun darf
Die Funktionen und Berechtigungen
können individuell eingestellt werden. Dies
macht in grösseren Organsationen Sinn,
wenn es gilt, z. B. Bestellberechtigungen
oder Freigabeprozesse zu definieren. Dank
einem intelligenten und integrierten
Warenwirtschaftssystem für nicht individualisierte Produkte können auch Standard-
Artikel verwaltet werden. Beispielsweise
können so Briefpapier und Couverts
einfach und bequem nachbestellt werden.
Falls wir Ihr Warenlager führen, sehen Sie
nach jeder Bestellung den neuen und
jederzeit aktuellen Lagerbestand.
Einfaches Nachbestellen dank
perfekter Übersicht
In der Auftragsübersicht sehen Sie alle
bestellten Artikel, dies ermöglicht Ihnen ein
einfaches und schnelles Erfassen von
Nachbestellungen. Ihr web2print
Online-Shop ist immer auf dem neusten
Stand. Sie müssen keine Updates installieren, denn darum kümmern wir uns für Sie.

Keine Kosten
Ihnen entstehen keine Anschaffungs- und
auch keine Produktionskosten. Die einzige
Investition, welche Sie tätigen müssen, ist
diejenige der Mithilfe in der Ausbauphase
Ihres web2print Online-Shops. Wie bei
jedem Shop, gilt es hier verschiedene
Parameter, Abläufe und Prozessvorgaben
zu definieren.
Immer ein einheitliches CI/CD
Wir erarbeiten mit Ihnen zusammen die
diversen Vorlagen und stellen Ihnen diese
dann im web2print Online-Shop zur
Verfügung. So haben Sie die Gewähr, dass
Ihre Drucksachen jederzeit Ihrem CI/CD
entsprechen.
Das «Gut zum Druck» erteilen
Sie sich selber
Sie erstellen Ihre Druckdatei selber. Das
«Gut zum Druck» sehen Sie sofort, geben
dieses persönlich oder via einem internen
Freigabeprozess frei, und wir können sofort
produzieren. Daraus resultieren deutlich
verkürzte Lieferfristen.
Sie werden begeistert sein.

