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WENN VIRTUELL ABSOLUT ECHT WIRKT

Eine der wichtigsten Schnittstellen für virtuelle Pro-
duktpräsentationen ist das Scannen von Produktmus-
tern, also von Stoffen, Farben oder Bodenbelägen. 
Hier sind Spitzentechnologie und Know-how unab-
dingbar, um absolut hochwertiges Datenmaterial zu 
erhalten. Denn nur damit lassen sich Farbnuancen, 
Strukturen und Oberflächenqualitäten 1:1 auf ein 
virtuelles Raumbild übertragen.

Wir bei active online wissen um die Wichtigkeit des 
Scan-Prozesses. Deshalb haben wir ihn unter dem 
Namen activescan fest in unser Portfolio integriert. 
activescan steht für exzellente Ergebnisse und klar 
strukturierte Workflows. Die von uns eingesetzte 
Hard- und Software ist FOGRA zertifiziert und re-
präsentiert den aktuellen State-of-the-Art im Bereich 
Digitalisierung. Profitieren Sie darüber hinaus von 
höchster Effizienz, da wir den kompletten Wert-
schöpfungsprozess inhouse durchführen.

SHORTCUT
Jeder Prozess hat eine oder sogar mehrere Schnittstellen an denen das Gesamtergebnis beeinflusst wird. 
Was an diesen Stellen versäumt wird beeinträchtigt unweigerlich die Qualität des Endproduktes. 

activescan ist
• der perfekte Digitalisierungs-Service zur Vorbereitung   
 virtueller Produktpräsentationen 
 
activescan bietet dem User
• die Sicherheit, dass Produktmuster erstklassig   
 digitalisiert werden 
• perfekte Voraussetzungen für virtuelle Produkt-
 präsentationen (z. B. mit webview)
• ein überzeugendes Preis-Leistungsverhältnis



In jedem Fall können Sie sich voll auf unsere Kompe-
tenz verlassen, beispielsweise wenn es darum geht, 
die Digitalisierungseinstellungen optimal auf eine 
bestimmte Materialbeschaffenheit abzustimmen. 
Neben der Qualität überzeugt activescan auch 
mit einem interessanten Preis-Leistungs-Verhältnis: 
Nachdem wir in einem individuellen Beratungsge-
spräch festgelegt haben, welche Anforderungen an 
Farbanpassung und Auflösung bestehen, generie-
ren wir Ihre Daten bedarfsgerecht und zu attraktiven 
Preisen.
 

Ein Wort noch zur Technik: active online verfügt 
über einen berührungsfreien Großformatscanner, 
der Formate bis zu 1,4 x 2,4 Metern digitalisieren 
kann. Zwölf verschiedene Lichteinstellungen sorgen 
für eine gleichmäßige, produktspezifische Ausleuch-
tung, die Strukturen optimal darstellt und die Basis 
für höchste Bildschärfe liefert. Das Spectral-Scan-
ning gibt uns die Möglichkeit eine professionelle 
Farbanpassungen bis hin zur Hard-Proof Qualität 
noch schneller und somit noch kostengünstiger zu 
realisieren.

SPITZEN-SERVICE TRIFFT SPITZEN-TECHNIK

Welchen Grad von Qualität Sie anstreben, hängt primär von Ihren Anforderungen und dem Verwendungs-
zweck der Daten ab. Die Scans sind in verschiedenen Qualitätsstufen sowie als Detailscan verfügbar. 
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active online GmbH
Ullrichstraße 6
46485 Wesel

Fon: +49.2 81.31 92 61-0
Fax: +49.2 81.31 92 61-29 

E-Mail: info@active-online.de 
www.active-online.de

Erleben Sie activescan! Weitere Informationen zu activescan geben wir Ihnen gerne. Gehen Sie im Internet auf 
www.active-online.de oder lassen Sie sich persönlich von uns beraten. Wir freuen uns auf Sie!
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