
 
 

Zur sofortigen Veröffentlichung 

2015 macht Schluß mit eingleisiger Kommunikation. Dank PlanetPress Connect von 

Objectif Lune kommen Sie jetzt mit Ihren Kunden ins interaktive Gespräch. 

Träumen Sie manchmal davon, Ihre Papierdokumente wie Rechnungen, Bestellformulare, 

Lieferscheine oder Buchungsbelege in Sekundenschnelle in HTML-Format zu verwandeln? 

Wünschen Sie sich, Sie könnten E-Mails, die für den Empfänger interessant und interaktiv sind, 

ganz einfach verfassen und versenden? Oder dass Sie mit Ihren Kunden stets über deren 

bevorzugten Kanal kommunizieren? 

Wenn dem so ist, hat Objectif Lune genau das Richtige für Sie: PlanetPress Connect, das 

Allround-Werkzeug, das Ihnen größtmögliche Autonomie, Kontrolle und Flexibilität verleiht – 

ohne dass Sie sich dafür in Unkosten stürzen müssten.  

Montreal, 15. Januar 2015 – Seit nun bereits 20 Jahren widmet sich Objectif Lune der Aufgabe, 

kleinen und mittelständischen Unternehmen das Leben zu erleichtern mithilfe offener, 

eleganter und leicht verständlicher Lösungen, die es in Sachen Kommunikation ermöglichen, 

sich an technische Entwicklungen auf dem Markt anzupassen. 

Die mobile Welt gehört inzwischen zu unserem Alltag und auch Unternehmen müssen mit der 

Zeit gehen oder sie geraten ins Abseits. 

Wenngleich ausgedruckte Transaktionsdokumente in bestimmten Fällen noch immer ein 

wesentlicher Bestandteil des Prozesses sind, erwarten die Kunden von heute auch andere 

Optionen: Sie möchten beispielsweise ihre Rechnungen per E-Mail erhalten oder diese über ein 

Webportal abrufen. Außerdem möchten Sie direkt per Klick antworten und reagieren können. 

Durch PlanetPress Connect erweitert Objectif Lune seine Produktreihe um diese Dimension und 

hat dabei immer das oberste Ziel im Blick: Geschäfts- und Kommunikationsprozesse zu 

verbessern und zu automatisieren, ohne bereits im Einsatz befindliche Systeme zu stören. 

Da sich die Lösung auf HTML stützt, ermöglicht sie Anwendern den Zufgriff auf die Welt der 

digitalen Transaktionskommunikation und gleichzeitig die Verbesserung ihrer Papierausdrucke. 

Die Stärken von PlanetPress Connect 

Das Allround-Werkzeug 

PlanetPress Connect bietet eine umfassende Sammlung an Funktionalitäten für die Produktion 

und den Versand hoch personalisierter Kommunikationen. Dabei ist es ganz egal, welcher 

Versandweg am Ende gewählt wird: das Internet, ein Papierausdruck, eine E-Mail oder gar eine 

SMS. 

PlanetPress Connect beinhaltet leistungsstarke Instrumente, die für den Nutzer unverzichtbar 

werden, hat er sie einmal verwendet: 

- der DataMapper – simple und intuitive Erstellung von 

Datenextraktionskonfigurationen 



 
 

- der Designer – Erstellung von HTML-Kommunikationen, die entweder im digitalen 

Format oder auch als Papierausdruck verwendet werden können. Dieses Werkzeug 

ermöglicht den Wechsel zwischen den Formaten sowie deren gemeinsame Nutzung 

von Inhalten und Bildern, sodass die eigentliche Arbeit nur einmal getan werden 

muss. 

- das Workflowtool – bei PlanetPress-Anwendern bereits bekannt und geschätzt, 

ermöglicht die Automatisierung eines jeden Prozesses im Zusammenhang mit 

Transaktionskommunikationen. 

 

Eine Brücke zwischen den Systemen 

Diese neue Lösung verhält sich ganz wie ihr –PlanetPress– und fügt sich nahtlos in bestehende 

Unternehmenssysteme ein. Es entstehen also keine zusätzlichen Investitionen in eine neue IT-

Infratsruktur oder Kosten durch Beratungsgebühren. 

Besser drucken 

Mit PlanetPress Connect ist es möglich, Papierausdrucke vollständig zu personalisieren. Es 

stehen Ihnen fortschrittliche Seitenlayoutfunktionen und Werkzeuge für eine dynamische 

Erstellung von zum Beispiel Tabellen und Diagrammen zur Verfügung. Auch eine Anbindung an 

Anwendungen für Massenmailings und das Hinzufügen von Scanmarkierungen sind möglich. 

Natives HTML für die digitale Welt 

Dank des leistungsstarken Designers wird nicht in HTML konvertiert, sondern direkt nativ in 

HTML gearbeitet. Das bietet neue Möglichkeiten für die optimale und interaktive E-Mail- oder 

Webkommunikation und zusätzlich den nahtlosen Übergang auf die unterschiedlichsten 

Druckformate. 

Vorteile: 

Schlussendlich können sich PlanetPress-Anwender über eine deutliche Senkung ihrer Kosten, 

eine Verbesserung ihrer Kommunikationswege sowie eine größere Flexibilität freuen und 

gewinnen die Aufmerksamkweit und das Vertrauen ihrer Kunden. 

Weitere Details finden Sie auf unserer Webseite:  planetpress.objectiflune.com 

Über Objectif Lune  
Objectif Lune entwickelt offene und flexible Software, mit der Arbeiten wieder Spaß macht, 
denn sie löst ihre Anwender vor deren inflexibler IT-Infrastruktur. Wir bieten Lösungen für 
Gestaltung, Verteilung über mehrere Versandkanäle und Verwaltung aller personalisierten 
Geschäftsdokumente oder Kundenkommunikationen – unabhängig von Hardwarekompatibilität 
und voll automatisierbar. 
Mehr erfahren Sie unter www.objectiflune.com.  
Folgen Sie Objectif Lune auf Twitter: @objlune.  
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