After-Show-Newsletter
Follow-Up
Das schwabe+braun Oktoberfest 2014 stand unter dem Motto
Infotainment und wir denken, wir hatten nicht zu viel versprochen.
Die neuen Standards zur Farbkommunikation mit OBA-haltigen
Papieren werden erheblich zur Prozesssicherheit beitragen und schon
bald zum Tragen kommen, dies wurde während des ersten Punkts auf
der Agenda festgestellt. Über die Änderungen im Normlicht, die
neuen Messbedingungen, die neuen Charakterisierungsdaten
und das neue Proofpapier informierten Frau Paysen von X-Rite und
Frau Sutor von GMG. Gerne stehen wir für weitere Informationen zur
Verfügung.
Zum Highlight des Abends entwickelte sich der Vortrag von Herrn Otto
von KlearVision, der die Software Kolor-D zur automatisierten
Bildoptimierung vorstellte und damit auf eine außergewöhnliche
Resonanz seitens der Teilnehmer stieß. Wenn auch Sie sich brennend
für die Einsparung von Ressourcen in der Bildbearbeitung
interessieren, sprechen Sie uns an. Kolor-D kann kostenlos getestet
werden.
Besondere Aufmerksamkeit erhielt auch der so unterhaltsame wie lehrreiche Beitrag von Volker Siegle zum Thema Körpersprache. Als
namhafter Führungskräfte- und Verkaufstrainer wusste er zu
begeistern.
Bevor das Buffet gestürmt wurde, versorgte Herr Sorgenfrey von Dalim
die Teilnehmer mit Wissenswertem zum Thema MAM mit Dalim ES.
Wie ein Einsatz des Systems in der Praxis aussehen kann, vom
Hochladen von Bilddaten, über eine Bildauswahl und automatisierte
Bildoptimierung bis hin zur Überführung der Daten in einen
Produktionsworkflow, demonstrierten die Herren Braun und Kraus von
schwabe+braun eindrucksvoll.
Wie erhofft endete der Abend mit regen Diskussionen zu den

diesjährigen Themen in geselliger Runde.
Wir möchten uns bei allen Teilnehmern und Kunden dieses Jahr auf
eine besondere Art bedanken: Mit unserer After-Show-EIZOColorEdge-Aktion.
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