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1. Was ist EasyImprint

Das Web2Print-Tool EasyImprint ermöglicht Ihnen die einfache Ver-
waltung, Erstellung und Bestellung von Eindrucken in z.B. vorgefer-
tigte Weinetiketten, die Kompletterstellung von Visitenkarten oder 
andere Drucksachen, bei denen sicher gestellt sein muss, dass das 
Design erhalten bleibt und nur inhaltliche Änderungen vorgenom-
men werden dürfen.

Hierzu werden die Originaldaten einmalig eingepflegt und können 
dann beliebig und vor allem einfach von Ihnen verwaltet und bearbei-
tet werden. In das Tool ist ein Bestellvorgang integriert, der alle nöti-
gen Parameter zum korrekten und termingerechten Druck enthält.

Durch die Konzeption als Online-Werkzeug werden Ihnen alle zu-
künftigen Erweiterungen und Features von EasyImprint zur Verfü-
gung gestellt. Dazu kommen die zeitliche und räumliche Flexibilität 
bei der Erstellung und schnellere Fertigungszeiten.
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2. Wie kommen Sie an EasyImprint

Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Vorteile von EasyImprint zu nutzen:

a) Sprechen Sie Ihre Druckerei, die bisher Ihre (Ein)Druck ausführt 
darauf an, dass Sie gerne EasyImprint nutzen möchten. Gegebenen-
falls geben Sie die Kontaktdaten des Anbieters (siehe Rückseite) an 
Ihre Druckerei weiter.

b) Fragen Sie den Anbieter nach Druckereien in Ihrer Umgebung, die 
bereits EasyImprint einsetzen.

c) Lassen Sie sich auf Ihren Namen/Ihr Unternehmen einen Account 
von uns einrichten. Mit dieser Variante sind Sie der Eigentümer Ihrer 
Daten und können die Daten an beliebige, auch wechselnde, Drucke-
reien für die Produktion versenden. Sie tragen dafür die Kosten für 
das Einrichten und die Nutzung, diese fallen aber sehr gering aus.

3. Wie kommen Ihre Daten in EasyImprint

EasyImprint bietet Ihnen einen Zugang zu Ihren individuellen Druck-
vorlagen und Druckdaten. Diese werden Ihnen durch Eingabe Ihrer 
Login-Daten in der für Sie passenden und beliebig anzupassenden 
Struktur angezeigt.

Diese Druckvorlagen müssen einmalig eingepflegt und Ihrem Ac-
count zugewiesen werden. Dazu werden - im Optimalfall - die offenen 
Satzdaten Ihrer Drucksachen oder druckfähige PDF-Dateien benötigt. 
Ferner müssen die verwendeten Schriftdateien auf Ihrem Speicher-
platz hinterlegt werden.

Ihre Daten lassen Sie entweder einer geschulten EasyImprint-Dru-
ckerei zukommen oder Sie wenden sich an den Anbieter. Insbeson-
dere wenn Sie sich für den eigenverantwortlichen Betrieb (Pos. 2/c) 
entschließen.
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4. Der Login

Mit Ihren Zugangsdaten kommen Sie 
über jeden Zugang immer bei den für 
Sie aufbereiteten Daten an. Entweder 
bietet Ihre Druckerei auf ihrer Web-
site eine Login-Maske an oder Sie 
besuchen einfach www.eindrucke.de.

Geben Sie Ihren Benutzernamen 
und Ihr Passwort ein, das Sie erhalten 
haben und schon sind Sie drin …

5. Die Einstiegsseite

Wenn Sie eingeloggt sind, sehen Sie zuerst eine weitestgehend leere 
Einstiegsseite. Auf der rechten Seite finden Sie drei Informationen:
n  Ihren Benutzernamen
n  Den Arbeitsbereich (hierbei können Sie ggf. die Produktgruppe 

auswählen)
n  Den Inhalt des Warenkorbs
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6. Ihre Vorlagen

Durch Klick auf den Menüpunkt „Vorlagen“ sehen Sie die für Sie 
aufbereiteten Druckvorlagen. 
Die drei Kategorie-Spalten können individuell an Ihre Bedurfnisse 
angepasst werden. Wenn Sie die Pull-Down-Menüs über den Spalten 
öffnen, sehen Sie alle Bezeichnungen, die Einträgen Ihrer Druck-
sachen zugeordnet wurden. Ihnen ist freigestellt, welche Einträge 
oberste Priorität haben, in der mittleren Spalte die erste Unterord-
nung, in der rechten Spalte die weitere Unterordnung. Probieren Sie 
es aus und passen Sie die Auswahlkriterien Ihren Wünschen und 
Vorlieben an.

Beispiel:
a) Vor der Auswahl einer Position in der ersten Spalte sehen Sie im 
unteren Bereich alle Vorlagen
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b) Bei Anwahl einer Position reduzieren sich in der mittleren Spalte 
bereits die Eintäge, die diese Bedingung erfüllen

c) Bei der Anwahl der nächsten Position in der mittleren Spalte redu-
zieren sich die Auswahlmöglichkeiten in der dritten Spalte weiter
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d) nach Anwahl einer Position in der dritten Spalte werden im unte-
ren Bereich der Seite nur Ergebnisse angezeigt, die alle Bedingungen 
in den oberen drei Spalten erfüllen.

Wählen Sie in der unteren Liste eine Vorlage aus, auf deren Basis Sie 
z.B. bei Weinetiketten einen Eindruck bestellen möchten. Natürlich 
haben Sie auch die Möglichkeit, sich die einzelnen Vorlagen erst ein-
mal zu betrachten. Hierbei sehen Sie auch die Aufteilung des Drucks 
in Vordruck und Eindruck. Auch bei Komplettdrucksachen wie z.B. 
Visitenkarten gibt es Vor- und Eindruck, was aber nichts mit der spä-
teren Gesamtausgabe der Druckdaten zu tun hat.

Wenn Sie nun eine Vorlage ausgewählt haben und auf „Bestellen“ 
klicken erscheint ein dreigeteiltes Bearbeitungsfenster. Rechts sehen 
Sie Ihre Vorlage, Links die Überbegriffe der einzelnen Einträge auf Ih-
rem Druckprodukt und in der Mitte die Bearbeitungsmaske, die sich 
je nach ausgewähltem Überbegriff ändert. Die Auswahl kann entwe-
der über die Liste links oder direkt durch Anwahl des Begriffs in der 
Vorlage getroffen werden.
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Grundlegende Informationen: 

EasyImprint ist konzipiert, ein bestehendes Design unbedingt zu 
erhalten und lässt nur inhaltliche Änderungen zu. Achten Sie bei 
der Texteingabe darauf, nicht über das Druckformat hinaus zu sch-
reiben. Sollte dies aufgrund der Textmenge nicht zu vermeiden sein, 
weichen Sie auf eine andere Vorlage aus, die das Design bei z.B. zwei-
zeiliger Weinbezeichnungen oder E-Mail-Adressen beinhaltet. Über 
die Möglichkeit von mehrzeiligen Textbereichen sollten Sie Ihren 
entsprechenden Dienstleister bei der Einpflegung der Daten in Ihren 
Account informieren, damit dieser Ihnen die entsprechende Vorlage 
vorbereitet.

EasyImprint ist ein Online-Tool. Die Berechnung und Umsetzung 
Ihrer Textänderungen und -eingaben erfolgt nicht auf Ihrem Rech-
ner, sondern auf dem EasyImprint-Server. Das Ergebnis Ihrer Ein-
gabe können sie begutachten, indem Sie in der linken Spalte den 
„Vorschau“-Button betätigen. Je nach Geschwindigkeit Ihrer Inter-
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netverbindung, kann die Vorschau etwas Zeit in Anspruch nehmen. 
Zu empfehlen ist eine kontinuierliche Eingabe Ihrer Texte, eine 
abschließende Vorschau-Aktualisierung und danach die Kontrolle Ih-
rer Eingabe. Unterhalb der Druckbild-Anzeige finden Sie den Button 
„Anzeigen“, bei dessen Anklicken eine niedrig aufgelöste, mit einem 
Wasserzeichen versehen, Vorschaudatei in einem gesonderten Tab 
Ihres Browsers angezeigt wird, die sich auch ausdrucken oder spei-
chern lässt.

Sollen einzelne Bestandteile nicht änderbar sein, wie z.B. Firmenna-
me oder Adressen, so können Sie Ihren Dienstleister, der Ihre Daten 
einpflegt, bitten diese Einträge für eine evtl. versehentliche Bearbei-
tung zu sperren. Diese Sperrung ist natürlich wieder rückgängig zu 
machen.

Für festgelegte wechselnde Inhalte von einzelnen Bereichen können 
auch Pulldown-Menüs eingerichtet werden, die eine einfache Aus-
wahl ermöglichen und Fehler bei der Eingabe ausschließen.

Wenn Sie alle Eingaben vorgenommen haben, betätigen Sie den But-
ton „Bestellen“. Jetzt werden die Daten noch einmal mit dem Server 
abgeglichen und eine Bestellmaske erscheint:

n  Eindruck: Hier steht die Bezeichnung der Vorlage
n  Anzahl: Geben Sie hier die Anzahl der Drucke ein, die Sie von Ihrer 

Datei benötigen
n  Anmerkung: Hier haben Sie die Möglichkeit, gesondert Informa-

tionen über Ihre Datei oder das Druckprodukt zu vermerken. Der 
Empfänger der Druckdatei erhält auch diese Anmerkungen.

Abschließend klicken Sie „Daten übernehmen“.

Auf dem nun sichtbaren Verwaltungsfenster sehen Sie, dass sich nun 
eine Position mehr in Ihrem Warenkorb befindet.
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7. Datenarchiv „Eindrucke“

Unter dem Menüpunkt „Eindrucke“ finden Sie alle bisher er- und 
bestellten Druckdateien. Mit diesem Datenbestand lassen sich insbe-
sondere kleine Änderungen wie z.B. Jahrgangsänderungen bei Wei-
netiketten sehr leicht und schnell vornehmen, indem Sie einfach das 
Vorjahresetikett aufrufen, die entsprechenden Eingaben ändern und 
gleich bestellen.

Die Vorgehensweise bei Eindrucken entspricht genau der von Vorla-
gen. Das Endergebnis ist ein Eintrag im Warenkorb.

8. Bestellvorgang starten

Bei Klick auf „Warenkorb“ sehen Sie alle Positionen, die Sie über 
„Vorlagen“ oder „Eindrucke“ generiert haben. Wenn Sie möchten, 
können Sie hier noch einmal Änderungen vornehmen, die Auflage 
ändern, Bemerkungen eintragen oder auch Positionen löschen.

Wenn Sie alles geprüft und für in Ordnung befunden haben, senden 
Sie die Bestellung ab. 

Nun erscheint ein Kommunikationsfeld, in dem Sie den gewünschten 
Liefertermin auswählen und weitere Anmerkungen an die Druckerei 
eintragen können. Mit „Daten übernehmen“ ist Ihre Bestellung abge-
schlossen und Ihre Drucksachen sind auf dem Weg in die Produktion.

9. Übersicht über Ihre Bestellungen

Über das Menü „Bestellungen“ können Sie den Status Ihrer aktuellen 
Bestellung sowie bereits getätigter Bestellungen einsehen. 

Bei von der Druckerei angenommenen Bestellungen haben Sie die 
Möglichkeit, sich einen Kontrollausdruck mit allen Parametern, Vor- 



und Eindrucken sowie dem Endergebnis anzusehen und ggf. auszu-
drucken.

10. Schlussbemerkung

Nach einer kurzen Einarbeitungszeit wird Ihnen EasyImprint die Ver-
waltung Ihrer Eindrucke und Drucksachen sehr erleichtern, zeitliche 
Spielräume schaffen und die Kosten für die Erstellung reduzieren.

Sollten Sie Wünsche oder Anregungen haben, schreiben Sie ein E-Mail 
oder rufen Sie uns an.

ein Produkt von:

modus:solution gmbh
Albert-Einstein-Straße 6
76829 Landau
Telefon: 06341-95046-29
Telefax: 06341-95046-21
www.eindrucke.de
info@eindrucke.de


