
Handbuch zur 
Instore 

Abwicklung

für personalisierbare & 
on demand-Produkte



Was spricht für den Druck personalisierbarer Produkte im Geschäft?

1. Die instore-Herstellung von Produkten erzeugt
Aufmerksamkeit & animiert Menschen zum
Zuschauen!

2. Einige Kunden sehen vom Kauf von Produkten
ab, wenn sie diese nicht mitnehmen können.
Die vor Ort Produktion trägt somit zur Umsatz-
steigerung gegenüber dem Dropshipping-
Modell bei!

3. Instore-Produktion bedeutet unbegrenzte
Auswahl & sofortige Verfügbarkeit neuer
Designs für Ihre Kunden!

4. Instore-Druck bedeutet eine hohe Nutzung der
Lagerbestände, da alle Produkte Blankos sind
und daher auch niemals veraltet sind.

Willkommen 
im Theater der 

Produktion



Was benötigen Sie, um personalisierbare Produkte im Geschäft zu drucken?

Software Produkte Drucker



1. Cloud Kiosk-Software • Sie benötigen lediglich ein Gerät mit
Benutzeroberfläche für Kunden und
Internetverbindung, um Druckvorlagen
erstellen zu können

• Wir können einen geeigneten Kiosk für
Ihren Standort liefern

• Kann auch auf einem vorhandenen Kiosk,
Tablet oder PC eingesetzt werden

• Kann für einen angeleiteten Verkauf
oder einen öffentlich zugänglichen
Selbstbedienungsverkauf verwendet
werden

• Druckt oder versendet eine Barcode-
Quittung für Ihr EPOS per E-Mail und
sendet druckfertige Druckvorlagen an
eine Druckerwarteschlange



2. Produkt-Vorlagen & Designs

• Egal ob Sie Blankoprodukte zum
Hochladen von Fotos oder
personalisierbare Designs verkaufen
möchten: wir können Ihnen helfen!

• Wir haben bereits Hunderte von
Produkten als Vorlagen erstellt und für
Instore-Drucker  eingerichtet

• Wir haben auch Hunderte von beliebten
lizenzierten Designs für Marken wie
Disney, Star Wars & Marvel



3. Software zur Druckvorlagenerstellung
• Sobald eine Bestellung an einem Cloud-Kiosk

aufgegeben wurde, kann sie von unserer order
routing Software zu einem Drucker
weitergeleitet werden

• Bestellungen können entweder direkt an den
Drucker gesendet oder bis zur Bestätigung der
Zahlung in Warteschleife gehalten werden

• Die Druckmanagement-Software kennt die
richtige Konfiguration für das Drucken Ihres
Produkts für jeden Produkttyp oder Drucker

• Falls erforderlich werden zusätzliche
Anweisungen auf dem Bildschirm angezeigt,
bevor der Drucker gestartet wird

• Der Drucker wird entweder automatisch oder
nach dem Scannen eines Auftrags-Barcodes
von einer Quittung gestartet



4. Blankoprodukte

• Für die verschiedenen Druckeroptionen
stehen zwei Haupttypen von
Blankoprodukten zur Verfügung:

• Entweder Direktdruckprodukte oder
Produkte mit Fotoeinschub

• Beide Typen können automatisch wieder
aufgefüllt werden sobald Sie Verkäufe
tätigen, sodass keine Bestandskontrolle
erforderlich ist

• Sie können den Produktmix auswählen,
der am besten zu Ihrer Verkaufsstelle
passt



• Ein zuverlässiger, hochwertiger Fotodrucker
für Foto- & Fotoeinschub-Geschenke

• Drahtlos online, sodass er überall in Ihrem
Geschäft stehen kann

• So einfach zu bedienen wie ein klassicher
digitaler Papierdrucker

• Der Drucker verfügt über eine
Schneidemaschine, mit der Bilder
unterschiedlicher Größe für verschiedene
Produkte erstellt werden können

• Es ist ein Sublimationsdrucker, sodass
Papier und Tinte in einer einfach zu
ladenden Schublade enthalten sind

• Kann auch verwendet werden, um Kunden
das Drucken von ihrem Handy aus zu
ermöglichen

5. Mitsubishi Sublimationsdrucker



6. Roland UV Direktdrucker
• Ein zuverlässiger, hochwertiger UV-Drucker 

zum direkten Bedrucken einer Vielzahl 
verschiedener Produkte

• Ausgestattet mit einer Reihe von 
Vorrichtungen, damit unterschiedlich 
geformte Produkte problemlos bedruckt 
werden können

• UV-gehärtete Tinte - damit  perfekt für 
instore, da keine zusätzliche Ausrüstung zum 
Trocknen oder Härten von Druckprodukten 
erforderlich ist

• Bei Bedarf werden Produkte auch 
automatisch grundiert oder lackiert

• Kann auch so eingestellt werden, dass 
mehrere Aufträge gleichzeitig gedruckt 
werden



7. Verkaufsstellen
• Es ist wichtig zu zeigen, wie die fertigen 

Produkte aussehen - denn die Leute 
möchten gerne sehen, was sie kaufen, 
bevor sie es herstellen lassen

• Für jede Drucker- / Produktkombination 
sind Präsentationsständer für Beispiel-
Produkte verfügbar

• Es muss nicht jede Produkt- /
Designkombination präsentiert werden, da 
tausende erhältlich sind. Somit reichen 
einige Beispiele der Bestseller



• Wir verstehen, dass Sie im Einzelhandel 
einfache Lösungen benötigen. Deshalb 
haben wir eine Reihe von Paketen 
zusammengestellt, um diese zu ermöglichen

• Unsere Cloud Kiosk-Pakete enthalten alles, 
was Sie zum instore-Druck benötigen, 
einschließlich eines Kommisionsbestands an 
Blankoprodukten

• Make it for.me-Pakete enthalten Drucker 
mit höheren Spezifikationen und die 
automatische Bestandsauffüllung

• Für größere Einzelhändler, die mehr 
Expertise oder Druckfachleute mitbringen, 
können wir Ihnen auch reine 
Softwarelösungen anbieten

8. Verfügbare Pakete




