
Organisieren & kommunizieren Sie  
Markenfarben mit all ihren  
Eigenschaften – einfach & effektiv

Farben einfach, aber exakt zu kommunizieren, gewinnt in unserer globalisierten Welt immer mehr an Bedeutung. Markeninhaber wollen keine 
Kompromisse bei der Wiedergabe ihrer Farben eingehen und weltweit vernetzte Strukturen und digitale Firmenworkflows (von der Gestaltung 
bis hin zum Druck) erfordern effektive und sichere Methoden zur Organisation und Kommunikation von Farben mit all ihren druckrelevanten 
Eigenschaften.

CxF ist der Schlüssel. Denn mit diesem Format ist es nicht nur möglich, alle Merkmale von Marken- und Sonderfarben zu transportieren. CxF- 
Daten sind darüber hinaus auch für all Ihre Partner und Zulieferer sofort nutzbar, da es sich um einen offenen Standard handelt. Das macht 
CxF-Daten zur idealen Basis für die unkomplizierte Verwaltung und den Austausch von spektralen Farbendaten – lokal oder in der Cloud.

Mit unseren CXF TOOLS erzeugen Sie schnell eigene CxF-Daten, extrahieren und verwalten bereits vorhandene spektrale Farbdaten oder 
korrigieren sie und geben sie weiter. So wird das gesamte Management und der Austausch von Farben denkbar einfach.

Die umfassende digitale Erfassung der Farben optimiert Abstimmungs- und Produktionsprozesse um ein Vielfaches. Sie werden schneller 
und kostengünstiger. Es entsteht auch eine wesentlich größere Präzision, Flexibilität und Sicherheit in der gesamten Zulieferkette.

So wird beispielsweise sichergestellt, dass Mediengestalter immer mit den aktuellsten Farbdaten arbeiten, dass alle Farben stets korrekt 
angemischt werden und auch alle Druckereien immer Dateien erhalten, in denen jegliche für sie relevante Farbinformationen vollständig 
eingebunden sind. Das Ergebnis ist eine konsistente Farbwiedergabe bei jeder Druckproduktion und weltweit perfekte Markenfarben.

Wichtiges auf einen Blick
 Spektrales Erfassen von Farben mittels CxF-Daten - d.h. mit  
all ihren druckrelevanten Eigenschaften und ihrem Verhalten

 Verwalten und Kommunizieren der Farben über ein offenes 
Standard-Dateiformat

 Importieren, Analysieren und Korrigieren von CxF-Daten 

 Erzeugen neuer CxF-Daten

 Export von CxF/X-4-Metadaten in PDF/X-Dateien für die  
gesamte Produktion und Zulieferkette

 Export von ASE-Dateien für die Gestaltung mit exakten  
Sonderfarben

 Exakte Reproduktion von Farben und Überdruckenverhalten

 Qualitätsreports & einfache Zertifizierung der Markenfarben

 Ablage von CXF/X-4-Bibliotheken an einem zentralen Ort  
(CXF CLOUD)

 Zugriff auf stets aktuelle Farbdefinitionen von überall auf der 
Welt 

 Freigaben für alle autorisierten Nutzer
 Die CXF TOOLS lassen sich leicht in bestehende Workflows 
und Infrastrukturen integrieren und mit allen anderen CGS 
ORIS-Applikationen verknüpfen

color your process

FarbherstellerMarke

Design

Vorstufe Produktion



Markenfarben mit all ihren Eigenschaften 
effektiv organisieren und kommunizieren
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Jahrzehntelange Erfahrung

Seit über 35 Jahren sind wir in der graphischen Industrie tätig und 
halten für all Ihre Herausforderungen rund um die Themen Farb-
management, Proofing und Prototyping bis hin zur Zertifizierung & 
Qualitätskontrolle sowie der Optimierung Ihrer Produktionsprozesse 
innovative, leistungsstarke Softwarelösungen bereit.

Passend dazu erhalten Sie bei uns eine große Auswahl an exklusiv 
entwickelten Medien zur Produktion farbverbindlicher Proofs sowie 
zur Herstellung beeindruckender Verpackungsmuster.

 

Kontakt & weitere Informationen

CGS Publishing Technologies International GmbH
Kettelerstraße 24
D-63512 Hainburg
www.cgs-oris.com
sales@cgs-oris.com
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