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Produktivität steigern und 
Kosten senken durch schlankere  
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Inriver Print verkürzt die 
Produktionszeit und sorgt dafür, 
dass Ihre Printprodukte schneller 
beim Kunden landen. Das Modul 
lässt sich direkt auf dem inriver 
Dashboard starten und über das Plugin 
EasyCatalog nahtlos an InDesign 
anbinden. Auf diese Weise können Ihre 

Grafiker aktuelle Produktinformationen 
direkt in der vertrauten Anwendung 
aufrufen. Auch die Visualisierung 
detaillierter technischer Daten ist 
dank unseres Tabellenkonfigurators 
vollkommen unproblematisch. Schnell 
und einfach – das ist Printproduktion 
mit inriver Print.

auf einen blick

die herausforderungen 
von heute meistern

ihre vorteile

Für viele Unternehmen sind 
Printmaterialien nach wie vor ein 
wichtiger Kanal, um ihren Kunden 
Produktinformationen bereitzustellen. 
Für manche sind sie aber auch eine 
effektive Möglichkeit, sich von 
der Flut digitaler Marketingdaten 
abzuheben, die uns die Pandemie 
beschert hat. Glänzende, schön 
gesetzte Katalogseiten verschaffen 
bildschirmmüden Kunden ein 
haptisches, vielseitiges Erlebnis.

Egal, ob es um umfangreiche 
Kataloge, Spezifikationen, Infoflyer  
oder um Broschüren geht, die den 
Kunden zum Kauf auf die Website 
leiten – Printprojekte sind aufwendig 
und komplex zu managen. Und 
hier liegt die Stärke von inriver: die 

Straffung von Abläufen und die 
Eliminierung fehlerträchtiger manueller 
Arbeitsschritte. Mit inriver Print kann 
sich Ihr Grafikteam voll und ganz 
auf das Layout konzentrieren, statt 
Daten per Hand einzugeben und zu 
überprüfen.

Das digital-first PIM™  von inriver ist 
eine mandantenfähige SaaS-Lösung 
für die effiziente Umsetzung Ihrer 
Omnichannel-Experience. Sie liefert 
überzeugende Produktstorys auf allen 
Kanälen und sorgt für skalierbare, 
reibungslose Kaufprozesse. Inriver 
Print ist eine optionale Zusatzfunktion, 
mit der Sie die Produktion Ihrer 
Print-Assets vereinfachen und 
beschleunigen.

Verkürzung wochenlanger 
Produktionszeiten auf  
wenige Minuten

Erstellung individueller, 
zielgruppenspezifischer 
Kataloge mit minimalem 
Aufwand

Kürzere Printprojekte mit 
weniger Anpassungsaufwand 

Konsistentes, fehlerfreies 
Messaging  in allen Sprachen 
und Kanälen dank einer “Single 
Source of Truth”
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inriver Print
überblick

Mit inriver als “Single Source of Truth” 
ist die Produktion von Katalogen, 
Produktetiketten, Broschüren und 
Datenblättern deutlich einfacher. inriver 
Print erspart Ihnen die zeitaufwendigen 
manuellen Arbeitsschritte Ihrer 
Druckprojekte. Dank einer nahtlosen 
Integration können Ihre Grafiker 
einfach mit EasyCatalog und Adobe 
InDesign® weiterarbeiten: inriver lädt 
die aktuellen, genehmigten Dateien, 
Bilder und Daten direkt in diese 
Anwendungen.

Auch die Darstellung technischer 
Daten in einer Tabelle ist dank unseres 
Tabellenkonfigurators denkbar einfach. 
Wählen Sie zunächst mit wenigen Klicks 

eines der vielen Templates aus, um 
die optimale Formatierung zu finden. 
Überprüfen Sie dann das Layout in der 
Echtzeit-Vorschau und nehmen Sie 
eventuelle Anpassungen schnell vor. 

Sie brauchen den Katalog in mehreren 
Sprachen? Kein Problem – inriver 
speichert die Produktdaten in so 
vielen Sprachen, wie Sie möchten. 
Über die intuitive Oberfläche können 
Sie die benötigten Sprachen mühelos 
auswählen und publizieren. Sie können 
nicht nur die Revisionsprüfungen 
reduzieren, sondern durch die 
zusätzliche Visualisierung auch den 
Produktionsprozess beschleunigen.



Konfigurierung und 
Kompilierung komplexer 
Datensätze durch Auswahl 
der erforderlichen Datenfelder 
und Erstellung von 
Tabellenkonfigurationen

Erstellung verschiedener 
Sprachversionen per Mausklick 
dank des Mehrsprachen-Exports

Große Auswahl an Online-
Templates mit Echtzeit-
Vorschau zur Überprüfung  
der Ausgabe

Web2Print-Funktionalität mit 
automatisierter Produktion 
von InDesign- und PDF-
Dokumenten

Auswahl mehrerer Print-
Marketingkanäle: XML, 
InDesign, InDesign Server mit 
EasyCatalog oder anderes 
Print-Plugin von Adobe 
InDesign
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wichtige
funktionen

Sie möchten inriver in Aktion 
sehen? Setzen Sie sich mit uns 
in Verbindung und vereinbaren 
Sie eine Demo. Oder fordern Sie 
weitere Informationen über  
sales@inriver.com an.

demo buchen

Inriver versetzt Unternehmen 
in die Lage, an jedem 
Touchpoint umsatzsteigernde 
Produktinformationen 
bereitzustellen. Seine Product-
Information-Management 
(PIM)-Lösung ermöglicht es 
mehr als 1.600 Marken und 
über 700 Kunden, faszinierende 
Produktgeschichten zum Leben  
zu erwecken, konkrete 

Hinweise zu erhalten, was 
Kaufentscheidungen beeinflusst, 
und dann schnell entsprechende 
Anpassungen vorzunehmen. 
Inriver hat seinen Hauptsitz 
in Malmö, Schweden, und 
unterhält Büros in Amsterdam, 
Chicago, Davao, London, Manila, 
München und Stockholm. Weitere 
Informationen finden Sie unter 
www.inriver.com.

https://www.inriver.com/de/inriver-pim-demo/?utm_source=data+sheet&utm_medium=digitalasset&utm_campaign=global-int 

