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Proof gefällig? 
Druckvorhersage mit maximaler Farbverbindlichkeit

GMG ColorProof ist eine international angesehene Soft-

warelösung für die Erstellung digitaler Kontraktproofs 

und farbverbindlicher Prototypen. Konkurrenzlos in 

Sachen Farbverbindlichkeit und Farbkonsistenz erzielt 

GMG ColorProof in von unabhängigen Organisationen 

durchgeführten Vergleichstests stets Spitzenergebnisse.

GMG ColorProof macht den Unterschied

Wenn wir von einer maximalen Farbverbindlichkeit 

sprechen, dann meinen wir das auch – und Sie dürfen 

es gerne prüfen. Anders als viele andere Proof-Systeme 

verfügt GMG ColorProof über ein leistungsstarkes Farb-

management, das auf eigener DeviceLink-Technologie 

und eigenen Druckertreibern basiert. Im Gegensatz zu 

ICC-Profilen sorgen unsere DeviceLink-Profile für eine 

weitaus präzisere Steuerung der CMY- und Schwarz-

kanäle. Unsere Druckertreiber steuern die Begrenzung 

des Farbauftrags ebenso wie die Tropfengröße, um Druck-

bedingungen bestmöglichst im Proof zu simulieren, und 

zwar nicht nur farbmetrisch sondern auch visuell.

GMG ColorProof macht Ihr Leben einfacher und kom-

fortabler. Die Software präsentiert sich in Form einer 

Komplettlösung und beinhaltet bereits alle Farbprofile für 

eine Simulation der gängigen internationalen Druckstan-

dards. Nach einer kurzen Druckerkalibrierung können 

Sie gleich den ersten Proof drucken. Da wir den Schlüs-

sel zu einem guten Farbmanagement in der Kalibrierung 

sehen, beinhaltet GMG ColorProof ein ausgesprochen 

benutzerfreundliches Kalibrierungskonzept, das über 

verschiedene Drucker, Messgeräte und Standorte hinweg 

für Stabilität und Farbkonsistenz sorgt. Benutzerfreund-

lichkeit ist uns sehr wichtig, wie sich in unserer klar ge-

stalteten und leicht verständlichen Benutzeroberfläche 

zeigt.

Wann ist ein Proof eigentlich ein Proof? Sobald Sie ihn 

verifizieren – zur Qualitätskontrolle können Sie einfach 

Kontrollkeile wie den Ugra/Fogra Medienkeil mit dem 

Proof drucken. Drucker mit integriertem Messgerät kön-

nen diese Keile automatisch messen. Selbst Sonderfarben 

können mittels dynamisch erstellter Sonderfarbenkeile 

verifiziert werden. 

In der Druckindustrie spielen Automatisierung und Pro-

duktivität eine immer größere Rolle. GMG ColorProof 

hat daher viele Automatisierungsfunktionen und lässt 

sich leicht in Workflow-Systeme mit XML-Ausgabe inte-

grieren. So können Routine-Aufgaben automatisiert und 

die Druckerwartung nach Wunsch geplant und vom Sys-

tem ausgeführt werden. Druckaufträge können auf meh-

rere Drucker verteilt werden und Dank einer intelligen-

ten Verarbeitungsstrategie sparen Sie jede Menge Zeit, 

die Sie nun für andere Aufgaben nutzen können.

• Plug&Proof-System mit vorinstallierten, geprüften

Farbprofilen für alle relevanten Druckstandards

• Kalibrierungskonzept für höchste Stabilität und Kon-

sistenz – einmal kalibrieren, alle Standards erfüllen

• Integrierte Qualitätskontrolle und Unterstützung

diverser Messgeräte
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