
Die smarte Farbreferenz  
für den Sonderfarbendruck: 
GMG ColorCard

Digitale  
Effizienz und  
verbindliche  

Farben 



Schnell und einfach in der Anwendung:  
Qualitativ hochwertige Farbkarten im  
Handumdrehen 
GMG ColorCard ist die digitale Innovation, die manuelle 
Tätigkeiten überflüssig macht und Anwendern in der 
Farbküche jederzeit präzise Belege ihrer Farbrezepte an 
die Hand gibt.  

Sichere Farbkommunikation: Eine gemeinsame 
Referenz für alle Prozesspartner  
Die verbindliche Darstellung einer Markenfarbe auf 
dem gewünschten Substrat ist die beste Grundlage 
einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit im Vorfeld 
der Druckproduktion. Ob Markenartikler, Farbhersteller 
oder Druckerei – wenn jeder Ansprechpartner immer die 
gleiche Farbreferenz in Händen hält, passen Erwartungs
haltung und Endergebnis mit Sicherheit zueinander. 

Verbindliche Ergebnisse in der Druckproduktion: 
Konsistenz und Effizienz auf ganzer Linie 
Wenn Abstimmungszeiten verkürzt und Reklamationen 
vermieden werden, profitieren alle Beteiligten. Endlich 
können Experten in der Farbküche digitale Farbkarten 
drucken – in wenigen Minuten, in beliebiger Stückzahl, 
immer in exakt derselben Qualität, in genau der richti
gen Farbe. Die Vorteile von GMG ColorCard reichen bis 
an die Maschine, denn die Druckproduktion kann sich 
mit verbindlichen Farbkarten jederzeit auf eine gemein
sam abgestimmte Farbreferenz beziehen. So gelingt mit 
GMG ColorCard ein effizienter und sicherer Druckab
nahmeprozess.

Einfach, präzise, effizient:  
Die innovative Komplettlösung  
für verbindliche Farbkarten 



Endlich hält jeder Ansprechpartner immer 
genau die richtige Farbe in Händen. 
GMG ColorCard ist nicht nur absolut farbver
bindlich – jede Karte lässt sich zudem einfach 
und präzise per Mausklick vervielfachen. 



Import der vorliegenden Messwerte auf Basis 
Ihrer individuell erstellten Farbrezeptur
Um die Farben anspruchsvoller Markenartikler auf 
besonderen Substraten realisieren zu können, werden 
in der Farbküche spezifische Farbrezepte entwickelt und 
messtechnisch überprüft. GMG ColorCard nutzt genau 
diese Messwerte als Basis der digitalen Farbkarten. 

In nur drei Schritten  
zur digitalen Farbkarte – 
macht in der Praxis  
weniger als drei Minuten

Auswahl des Zielsubstrats und  
weiterer Optionen
Wo besondere Substrate eingesetzt werden, ist die 
zuver lässige Simulation des Farbeindrucks der Schlüssel 
zu einer sicheren und vorhersehbaren Druckproduktion. 
GMG ColorCard verfügt deshalb über eine erweiterbare 
Bibliothek zur Auswahl des jeweiligen Bedruckstoffs.
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Smarte Lösung, handfeste Vorteile: 
GMG ColorCard spart Zeit und 
liefert absolut verbindliche Farben.

Ausdrucken der digitalen Farbkarten  
in gewünschter Stückzahl
Während in der konventionellen Farbküche klassische 
Andruckmaschinen oder von Hand geführte Farbrollen 
zum Einsatz kommen, punktet GMG ColorCard mit digi
taler Effizienz. Das Ergebnis ist deutlich zuverlässiger, 
zeigt Farbabstufungen und ist jederzeit wiederholbar.
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Das Ergebnis ist exakt  
vorhersehbar – 
einzige Überraschung: 
Die niedrigen Kosten

Die Zeitersparnis spricht für sich
Wer sich die manuellen Prozessschritte in der Farbküche 
ansieht, erkennt, wie teuer, zeitaufwändig und fehler
anfällig die Herstellung einer konventionellen Farbkarte 
ist. Werden zu einem späteren Zeitpunkt noch weitere 
Karten benötigt, dann führen die hohen Stückkosten 
schnell zu einem teuren Gesamtpaket.  

Gegenüber konventionell erstellten Farbkarten ergibt 
sich mit GMG ColorCard eine erhebliche Zeitersparnis. 
Zudem sind die digital produzierten Farbkarten jederzeit 
exakt wiederholbar.

GMG ColorCard – auf einen Blick:
• Einfache Druckausgabe von genauen Farbreferenzen
• Zeitersparnis in der Herstellung von bis zu 90 Prozent
• Unkomplizierte Nachproduktion von Farbkarten
• Vielfältige Layoutvarianten für die professionelle 

Farbkommunikation
• Benutzerfreundliche, webbasierte Anwendung



Sichern Sie sich jetzt  
die smarte Farbreferenz  
für den Sonderfarbendruck: 
GMG ColorCard

Besuchen Sie www.colorcard.gmgcolor.com
Hier finden Sie weiterführende Informationen sowie technische 
Spezifikationen rund um die digitale Farbkarte von GMG.

Senden Sie eine E-Mail an colorcard@gmgcolor.com
oder rufen Sie uns direkt an: +49 (0) 7071 938740. Stellen Sie 
all Ihre Fragen und erhalten Sie kompetente Antworten. Unsere 
erfahrenen Experten analysieren Ihre individuellen Potenziale und 
zeigen die Vorteile von GMG ColorCard anhand von eigens für  
Sie erstellten Samples. Hinterlassen Sie Ihre Kontaktdaten und das 
GMG ColorCard Team nimmt umgehend Kontakt mit Ihnen auf.  

Wir freuen uns auf Sie! 

Kontaktieren  
Sie uns!

https://www.colorcard.gmgcolor.com/?lang=de


GMG GmbH & Co. KG  
Moempelgarder Weg 10, 72072 Tuebingen, Germany 
T: +49 (0) 7071 93874-0, F: +49 (0) 7071 93874-22   
info@gmgcolor.com, www.gmgcolor.com

© 2019 GMG GmbH & Co. KG. GMG and the GMG 
logos are registered trademarks or trademarks of GMG 
GmbH & Co. KG. All other names and products are 
trademarks or registered trademarks of the respective 
company and expressly acknowledged as such. Subject 
to technical and other alteration. 08/19/de


