
Die ideale PDF-Software zur Ergän-

zung von Multifunktionsgeräten 

 
Im schnelllebigen Geschäftsumfeld können 

es sich Anwender nicht mehr leisten, kost-

bare Zeit - und damit Geld - auf inkompa-

tible Formate oder die manuelle Neuer-

stellung von Dokumenten zu verschwen-

den. Unter Kompatibilitätsproblemen rund 

um die Dokumentverarbeitung leiden Pro-

duktivität und Gewinn. 

 

Zwar findet sich in den meisten Büros min-

destens ein Multifunktionsgerät (MFP) zum 

Drucken, Scannen und Kopieren, aber oft 

fehlt dazu die passende Software zum Er-

stellen und Bearbeiten von Dateien im all-

gemeinen Austauschformat PDF. Für 60 

Prozent der Büroarbeiter ist das PDF-

Format laut eigener Angabe wichtig, aber 

nur knapp 10 Prozent haben überhaupt 

die Möglichkeit, PDF-Dateien zu erstellen 

und zu bearbeiten. 

 

eCopy PDF Pro Office ist als Arbeitsplatz-

anwendung die ideale PDF-Ergänzung für 

MFPs im Unternehmen. Die leistungsstarke 

und benutzerfreundliche Software eröffnet 

ganz neue Möglichkeiten zum Erstellen, 

Konvertieren und Verteilen von PDF-

Dokumenten - und damit höhere Produkti-

vität und geringere Kosten. eCopy PDF Pro 

Office kostet rund ein Drittel dessen, was 

sonst für Produkte mit einem vergleichba-

ren Funktionsumfang investiert werden 

müsste. 
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Überragender Nutzen 

 
Es gibt viele günstige Softwareergänzun-

gen für MFPs, die PDFs erstellen können. 

Manche unterstützen Weiterverarbeitungs-

optionen für die Druckvorstufe. Andere 

wenige können z.B. Text in eingescannten 

Dokumenten automatisch ausschwärzen. 

Nur eCopy PDF Pro Office leistet alle Auf-

gaben zusammen und noch viel mehr - in 

einer übersichtlichen Anwendung. Seine 

Vorzüge sind besonders in der Wirtschaft 

und für Juristen von grossem Wert: 

 

 Standardkonforme PDF-Dateien erstel-

len, bearbeiten und markieren 

 Dateien zwischen PDF– und Office-

Formaten konvertieren 

 Automatisches Schwärzen und Hervorhe-

ben mit der erweiterten Suche 

 Dokumente elektronisch signieren 

 Dokumentversionen automatisch verglei-

chen 

 Formulare konvertieren und erstellen 

 Anbindung an gängige Document-

Management-Systeme 

 … und vieles mehr! 

 

Ausserdem ist eCopy PDF Pro Office die 

einzige PDF-Software, die nahtlos mit eCo-

py ShareScan zusammenarbeitet, der füh-

renden Scan– und OCR-Software für 

MFPs. Komfortabler kann man nicht vom 

MFP direkt zum Arbeitsplatz scannen! 

 

eCopy PDF Pro Office 



Die PDF-Komplettlösung für alle 

Anwender 

 

eCopy PDF Pro Office wurde speziell 

für Unternehmensanforderungen entwi-

ckelt und ist aktuell die funktionsreichs-

te PDF-Software für den Arbeitsplatz. 

Ob als Ergänzung zu eCopy ShareScan 

oder als eigenständige PDF-Lösung. 

eCopy PDF Pro Office ist vielseitig und 

benutzerfreundlich. Zeitsparend greift 

man auf praktische PDF-, Formular– 

und Markierungsfunktionenen zu. Aus 

jeder PC-Anwendung können in kürzes-

ter Zeit vollständig standardkonforme 

und universell anzeigbare PDF-Dateien 

erstellt werden, sogar im PDF/A-

Format. 

Aus Microsoft Office und anderen 

Windows-Anwendungen heraus werden 

alle Dokumentarten mit einem einzigen 

Klick in PDF-Dateien umgewandelt. Die 

Unterstützung für Windows-7-

Sprunglisten ermöglicht einen schnellen 

Zugriff auf zuletzt verwendete Dateien 

und auf gängige PDF-Erstellungs– und 

Konvertierungs-Prozesse. 

 

eCopy PDF Pro Office bietet die genau-

este Konvertierung von PDF-Dateien in 

bearbeitbare und durchsuchbare Doku-

mente in den Formaten XPS, Microsoft 

Word, Excel oder PowerPoint, WordPer-

fect, und zwar komplett mit formatier-

tem Text, Spalten, Tabellen und Grafi-

ken. Es können sogar alle Seiten eines 

PDF-Dokuments zu einem einzigen 

Excel-Arbeitsblatt zusammengefasst 

werden. 

 

eCopy PDF Pro Office ermöglicht es, 

Dateien zu kombinieren, Seiten zu ent-

fernen oder neu anzuordnen - ganz 

einfach durch Ziehen und Ablegen. 

Man kann Seiten aus dem Quelldoku-

ment (Word, Excel, PowerPoint, Word-

Perfect, XPS, JPG, BMP oder TIF) anzei-

gen, gewünschte Seiten auswählen und 

dann in das Zieldokument einfügen - 

so gelingt das Zusammenstellen von 

Dokumenten in wenigen Schritten. 
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Highlights 

 

PDF-Formulare ausfüllen und spei-

chern 

Mit FormTyper verwandeln Sie statische 

Formulare in bearbeitbare PDF-

Formulare, die ausgefüllt, gespeichert 

und per E-Mail versendet werden kön-

nen. 

 

Direkt in PDF scannen 

Mit den entsprechenden Scannereinstel-

lungen lassen sich Papiervorlagen auf 

Knopfdruck in das PDF-Format scan-

nen. Scannen und Text hervorheben, 

durchstreichen, unterstreichen oder 

schwärzen können in einem Schritt 

durchgeführt werden. 

 

Bessere Verarbeitung von Grafik-

Ebenen 

Anwendungen wie AutoCAD oder 

Microsoft Visio, erzeugen Ebenen, die 

mit eCopy PDF Pro Office angezeigt, 

ausgewählt, verbunden und verschmol-

zen werden können. 

 

PDFs mit Multimedia-Effekten 

Adobe Flash– und Microsoft Silverlight-

Elemente schnell und einfach in PDF-

Dateien einbetten und so auffällige 

Multimedia-Dokumente erzeugen. 

 

Vertrauliche Dokumente schützen 

Anhand von Passwörtern PDF-

Dokumente sicher verschlüsseln und 

Zugangsbeschränkungen einrichten. So 

steuert man, wer die Dokumente anzei-

gen, drucken und ändern darf. 

Alle Elemente im Dokument können auf 

eine Ebene reduziert werden, um die 

Daten bei der Weitergabe oder Archi-

vierung zu schützen. 

 

Barrierefreiheit 

Durch die automatische Einbindung von 

Tags in PDF-Dateien werden zuverlässig 

barrierefreie Dokumente erstellt. 

Die Kommentarwerkzeuge zum Einfü-

gen von Anmerkungen, Stempeln, Be-

schriftungen usw. ermöglichen unter-

nehmensweit die reibungslose Zusam-

menarbeit an PDF-Dokumenten. Im 

praktischen Kommentarfenster lassen 

sich alle Kommentare ganz bequem 

anzeigen, organisieren, priorisieren und 

aktualisieren. 

 

Eindrucksvolle Dokumente - die 

geschäftliche Visitenkarte 

 

eCopy PDF Pro Office erstellt Doku-

mente, die gedruckt genauso gut aus-

sehen wie am Bildschirm, egal wohin 

sie gesendet werden. Beliebige Dateien 

und Ordner können zu eindrucksvollen 

PDF-Portfolios zusammengestellt wer-

den, die sich mit gängigen PDF-

Anzeigeprogrammen aufrufen lassen. 

Zur besseren Orientierung für den Leser 

können attraktive interaktive Deckblät-

ter eingebunden werden. Mit Fotos, 

Grafiken, Videos, Audiodateien oder 

3D-Zeichungen wird die Aussagekraft 

und Attraktivität der Dokumente zusätz-

lich gesteigert. 

 

Schnell einsatzfähig, geringe Be-

triebskosten 

 

Und nicht zuletzt ist die Installation von 

eCopy PDF Pro Office schnell und ein-

fach. Die Software lässt sich bequem im 

Netzwerk verteilen und installieren und 

mit angepassten Berechtigungen über 

virtualisierte Umgebungen abrufen. 


