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Gut gemacht wirkt einfach besser… immer wieder 

Well done looks just better... again and again

Etiketten sind die Aushängeschilder für Produkte. Auf der Verpackung sorgen sie für Aufmerksamkeit, 

informieren und überzeugen. Doch erst ein ansprechendes Design und farbverbindliche Druckergebnisse 

machen das Etikett zum professionellen, verkaufsstarken Werbeträger. Immer wieder und in 

gleichbleibender Farbqualität. Dafür steht die IC LABEL Etiketten-Software. 

Labels function as signboards for products. On the packaging they ensure attention, inform and convince. 

However, only an appealing design and color-binding print results make the label a professional, 

sales-strong advertising medium. Again and again always in the same color. 

This is what the IC LABEL software stands for. 
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IC LABEL kann das

IC LABEL can do it

IC LABEL ist eine RIP-basierte Software zur Gestaltung, Management und verbindlicher Wiedergabe 

von digital gedruckten Etiketten in kleineren und mittleren Aufl agen. Das Besondere ist das 

integrierte Farbmanagement. 

IC LABEL is a RIP-based software 

for the design, management and 

consistent reproduction of digi-

tally printed labels for small and 

medium print runs. Speciality is 

its integrated color management.
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ohne Farbmanagement  |  without colormanagement
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mit Intelligent Color  |  with Intelligent Color
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Auf einen Blick:

   _Software-Plattform designed für Windows (Mac in Vorbereitung)

   _Integrierter Designmanager für die Etikettengestaltung

   _Variable Datenausgabe mit Barcode- und QR Code-Unterstützung 

   _Individualisierungen per Datenbankanbindung möglich

   _Einfache Organisation durch Etikettenverwaltung

   _Professionelle Druckdatenerstellung mit Schneid- und Weiterverarbeitungsmarken

  _Für Bogen- und Rollenverarbeitung im Digitaldruck

  _Farbmanagement zur verbindlichen Farbwiedergabe: Profi le ICC und Device Link

   _IC LABEL Printer und IC LABEL Media: Ausgabe auf zertifi zierten Druckern und Medien

 _Software Release: April 2018
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At a glace:

   _Software platform designed for Windows (Development for Mac in progress)

   _Integrated design manager for label designs

   _Variable data output for barcodes and QR codes 

   _Individualization via database connection possible

   _Easy organization through label management

   _Professional print fi le creation with cutting and fi nishing marks

  _For sheet- and web-fed digital printing systems

  _Color management for binding color reproduction: ICC and Device Link profi les

   _IC LABEL Printer and IC LABEL Media: Printing on certifi ed printers and media

 _Software Release: April 2018

INTELLIGENT COLOR – PERFECT LABELS 
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