
Die Vorteile der leistungsfähigsten
Etikettensoftware
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· Moderne, intuitive und voll Windows kompatible Anwenderschnittstellen.
· Eine Vielzahl von Assistenten machen die Etikettenerstellung schnell und einfach

· Einzigartiges Modul zur Erstellung und zum Design von Dateneingabemasken�
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· Eine Fülle von leistungsfähigen Werkzeugen und Optionen für das Etikettendesign.
· Voll kompatibel zu allen Barcode, Datenbanken und Grafikstandards.
· Umfangreiche Datenverarbeitungs- und Automatisierungseigenschaften.
· Unterstützung für alle Windowsdrucker, sowie der Thermo- und 

Thermotransferdruck mit eigenen leistungsfähigen Treibern
· Unzählige Integrations- und Anbindungsmöglichkeiten.
· Verschiedene Versionen und Module verfügbar.
· Windows CE/Pocket PC und Linux Versionen
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· Über ein Jahrzehnt Erfahrung.
· Mehrfach zertifiziert von Microsoft für Windowskompatibilität
· Vollständige Online-Hilfe und Etikettenbeispiele.

Sofortige Unterstützung und Beratung.

NiceLabel eigenschaften

' 2003 Euro Plus d.o.o. All rights reserved. NiceLabel is a registered trademark of Euro Plus d.o.o. All other trademarks
are the property of their respective owners. Information in this document is subject to change without further notice.
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Der Etikettendruck ist ein wesentlicher
Bestandteil der Unternehmensabläufe

Waren müssen markiert werden um Produktionsabläufe im Lagerbereich,
Versand und Logistik oder in anderen Prozesse verfolgen zu können.
Der Etikettendruck bekam eine besondere Stellung als just-in-time
Produktionen und das Supply -Chain Management eingeführt wurde. Etiketten
die zuvor im voraus bedruckt wurden, mussten jetzt „on demand“ und unter
den verschiedensten Bedingungen gedruckt werden. Die zu druckenden
Daten werden direkt beim Ausdruck definiert oder werden von einem Netzwerk
zur Verfügung gestellt.
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Daraus können Geschäftverbindungen belastet, sowie Zeit und Geld verloren gehen. Denn generell
sollte der Etikettendruck schnell, einfach und variabel einsetzbar sein.
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Die NiceLabel Etikettensoftware besteht aus einer Reihe von professionellen Versionen die Ihnen
eine komplette Lösung rund um den Barcodedruck garantieren. Spezielle Einzelplatz-, Netzwerk
und mobile Lösungen runden das Profil ab.

NiceLabel bietet seit Jahren einen effizienten und innovativen Etikettendruck für klein- bis
Großunternehmen, für Logistik, für chemische- , automotive- und andere Industriezweige.
Heute ist NiceLabel die funktionsreichste Etikettensoftware, sie erfüllt jeden Anspruch an Etiketten
Design und alle Anforderungen an den Etikettendruck- mit oder ohne Benutzereingriff.

Wie NiceLabel arbeitet
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Jedes Etikettenlayout kann erstellt und mit Texten, Absätzen,
Barcodes und Grafiken kombiniert werden. Dabei können diese
sowohl feste als auch variable Werte enthalten. Datenbankabfragen,
eingebettete Felder oder auch Visual Basic Script sind nur einige
der speziellen Datenverarbeitungsmöglichkeiten die Ihnen eine
vollständige benutzerdefinierbare Datenkontrolle Ihrer Etiketten
ermöglichen. NiceLabel unterstützt die neuesten Identifikations-
Standards, alle gängigen Barcodes, Prüfsummenberechnung und
weitere leistungsfähige Optionen.
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Ein benutzerfreundlicher Datenbankassistent, incl. Erstellung von Datenbankabfragen oder auch die Möglichkeit
SQL-Scripte zu erstellen garantieren Ihnen Daten aus jeder ODBC-fähigen Datenbank zu empfangen, Lokal oder
auch über das Netzwerk. Auch wenn Sie eine ASCII Textdatei, eine Excel Arbeitsmappe oder eine Netzwerkdatenbank
(z.B. Oracle oder SQL-Server) anbinden möchten, gibt es keine Einschränkungen. Vielmehr ist NiceData ist ein
leistungsfähiger --- Datenbank Manager--- der Ihnen erlaubt alle Ihre Datenbanktabellen über NiceLabel zu
verwalten.
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Etikettendruck mit NiceLabel ermöglicht Ihnen einen oder mehrere Etikettendrucker anzusteuern, egal ob diese
Lokal oder am Netzwerk angeschlossen sind. Ebenso kann jeder Drucker mit einem gültigen Windows Druckertreiber
aus NiceLabel angesteuert werden. Die speziell entwickelten NiceDrivers sind optimiert für höchste qualitative
Ansprüche und geschwindigkeitsoptimierten Druck auf industriellen Etikettendrucker. Um die Druckperformance
zu erhöhen kann bei Etiketten die sehr viele Grafiken enthalten NiceMemMaster verwendet werden.
Nice MemMaster ist ein Schriften und Grafik Download Tool.
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Anwender die Etiketten drucken  sind oftmals verärgert über die
Navigation in funktional überladenen Anwendermasken, die die
Fehlerquote beim Etikettendruck erhöhen. Hier kann NiceForm --
-- ein einzigartiger Generator für Dateneingabemasken --
verwendet werden. Das einfache und schnelle Erstellen von
Eingabemasken (es werden keinerlei Programmierkenntnisse
benötigt) incl. der Möglichkeit Datenbanken und variable Daten
zu verwenden, dynamische Etikettenvorschau und das Verbinden
mehrerer Eingabemasken, machen NiceForm zu einem
leistungsfähigen Werkzeug. Einmal erstellte Eingabemasken können
als stand-alone Windows Applikation verwendet werden und
benötigen keine weitere Schulung der Anwender.
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Es gibt eine Vielzahl von verschiedenen
Möglichkeiten den Etikettendruck aus
Ihrer Applikation heraus zu steuern.
Benutzen Sie NiceLabel für das
Drucken im Hintergrund. Entwickler
können NiceLabel über die integrierte
und umfangreiche ActiveX
Programmierschnittstelle steuern.
Etiketten können direkt aus SAP R/3
gedruckt werden. Hier wird NiceLabel
zum Erstellen der Etiketten genutzt.
Hier benötigen Sie keine Software eines
Drittanbieters.

NiceWatch ist eine middle-ware  die
ein automatisches Drucken
gewährleistet. Diese Lösung wird in
heterogenen Netzwerklandschaften
oder in komplexen Systemlandschaften eingesetzt. NiceWatch kann Daten in vielen verschiedenen Formaten überwachen
um einen Druckvorgang ohne Benutzereingriff auslösen. Eines der gängigsten Szenarios ist das Schreiben von Daten oder
Steuerzeichen aus einem ERP System zu einem gemeinsam benutzten Netzwerkverzeichnis. Durch die erweiterte Funktionalität,
sowie den logischen Aufbau können die Einstellungen ohne weitere Schulung oder tiefere PC-Kenntnisse schnell und einfach
vorgenommen werden.
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Pocket NiceLabel ist eine wirklich einzigartige Drucklösung für mobile Handgeräte mit Windows
CE und Pocket PC.  Die Etikettenvorlagen werden an einem normalen Windows PC entworfen
und die Etikettenvorlage kann mit samt der Datenbank einfach auf das mobile Gerät heruntergeladen
werden. Zusätzlich können Dateneingabemasken die mit NiceForm erstellt wurden ebenfalls
auf das mobile Endgerät geladen werden. Applikationen die bisher von einem Softwareentwickler
programmiert werden mussten, können nun von jedermann in einer drag-and-drop Umgebung
erstellt werden. Hierbei sind keinerlei Programmierkenntnisse notwendig.
Nur die Applikation ist auf dem mobilen Endgerät vorhanden. Der Druckauftrag wird über die
serielle-, die Infrarot (IR)-, die TCP/IP –oder die Bluetooth Schnittstelle, bzw. in Verbindung mit
NiceWatch zu Ihrem Thermo- oder Thermotransferdrucker übertragen. Somit erhalten Sie eine wirklich mobile und
schnurlose Drucklösung.
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NiceLabel Software ist nicht nur auf das Windows System beschränkt. Barcode Etiketten können ebenso direkt von
einem stand-alone Thermo- oder Thermotransferdrucker gedruckt werden, der über ein spezielles smart keyboard
(Etikettenvorlagen werden im Keyboard abgespeichert und die variablen Werte eingegeben) oder eine Linux basierende
Drucklösung angesteuert wird.
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· Über ein Jahrzehnt Erfahrung.
· Mehrfach zertifiziert von Microsoft für Windowskompatibilität
· Vollständige Online-Hilfe und Etikettenbeispiele.

Sofortige Unterstützung und Beratung.
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Ein benutzerfreundlicher Datenbankassistent, incl. Erstellung von Datenbankabfragen oder auch die Möglichkeit
SQL-Scripte zu erstellen garantieren Ihnen Daten aus jeder ODBC-fähigen Datenbank zu empfangen, Lokal oder
auch über das Netzwerk. Auch wenn Sie eine ASCII Textdatei, eine Excel Arbeitsmappe oder eine Netzwerkdatenbank
(z.B. Oracle oder SQL-Server) anbinden möchten, gibt es keine Einschränkungen. Vielmehr ist NiceData ist ein
leistungsfähiger --- Datenbank Manager--- der Ihnen erlaubt alle Ihre Datenbanktabellen über NiceLabel zu
verwalten.
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Etikettendruck mit NiceLabel ermöglicht Ihnen einen oder mehrere Etikettendrucker anzusteuern, egal ob diese
Lokal oder am Netzwerk angeschlossen sind. Ebenso kann jeder Drucker mit einem gültigen Windows Druckertreiber
aus NiceLabel angesteuert werden. Die speziell entwickelten NiceDrivers sind optimiert für höchste qualitative
Ansprüche und geschwindigkeitsoptimierten Druck auf industriellen Etikettendrucker. Um die Druckperformance
zu erhöhen kann bei Etiketten die sehr viele Grafiken enthalten NiceMemMaster verwendet werden.
Nice MemMaster ist ein Schriften und Grafik Download Tool.
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Anwender die Etiketten drucken  sind oftmals verärgert über die
Navigation in funktional überladenen Anwendermasken, die die
Fehlerquote beim Etikettendruck erhöhen. Hier kann NiceForm --
-- ein einzigartiger Generator für Dateneingabemasken --
verwendet werden. Das einfache und schnelle Erstellen von
Eingabemasken (es werden keinerlei Programmierkenntnisse
benötigt) incl. der Möglichkeit Datenbanken und variable Daten
zu verwenden, dynamische Etikettenvorschau und das Verbinden
mehrerer Eingabemasken, machen NiceForm zu einem
leistungsfähigen Werkzeug. Einmal erstellte Eingabemasken können
als stand-alone Windows Applikation verwendet werden und
benötigen keine weitere Schulung der Anwender.
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Es gibt eine Vielzahl von verschiedenen
Möglichkeiten den Etikettendruck aus
Ihrer Applikation heraus zu steuern.
Benutzen Sie NiceLabel für das
Drucken im Hintergrund. Entwickler
können NiceLabel über die integrierte
und umfangreiche ActiveX
Programmierschnittstelle steuern.
Etiketten können direkt aus SAP R/3
gedruckt werden. Hier wird NiceLabel
zum Erstellen der Etiketten genutzt.
Hier benötigen Sie keine Software eines
Drittanbieters.

NiceWatch ist eine middle-ware  die
ein automatisches Drucken
gewährleistet. Diese Lösung wird in
heterogenen Netzwerklandschaften
oder in komplexen Systemlandschaften eingesetzt. NiceWatch kann Daten in vielen verschiedenen Formaten überwachen
um einen Druckvorgang ohne Benutzereingriff auslösen. Eines der gängigsten Szenarios ist das Schreiben von Daten oder
Steuerzeichen aus einem ERP System zu einem gemeinsam benutzten Netzwerkverzeichnis. Durch die erweiterte Funktionalität,
sowie den logischen Aufbau können die Einstellungen ohne weitere Schulung oder tiefere PC-Kenntnisse schnell und einfach
vorgenommen werden.
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Pocket NiceLabel ist eine wirklich einzigartige Drucklösung für mobile Handgeräte mit Windows
CE und Pocket PC.  Die Etikettenvorlagen werden an einem normalen Windows PC entworfen
und die Etikettenvorlage kann mit samt der Datenbank einfach auf das mobile Gerät heruntergeladen
werden. Zusätzlich können Dateneingabemasken die mit NiceForm erstellt wurden ebenfalls
auf das mobile Endgerät geladen werden. Applikationen die bisher von einem Softwareentwickler
programmiert werden mussten, können nun von jedermann in einer drag-and-drop Umgebung
erstellt werden. Hierbei sind keinerlei Programmierkenntnisse notwendig.
Nur die Applikation ist auf dem mobilen Endgerät vorhanden. Der Druckauftrag wird über die
serielle-, die Infrarot (IR)-, die TCP/IP –oder die Bluetooth Schnittstelle, bzw. in Verbindung mit
NiceWatch zu Ihrem Thermo- oder Thermotransferdrucker übertragen. Somit erhalten Sie eine wirklich mobile und
schnurlose Drucklösung.
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NiceLabel Software ist nicht nur auf das Windows System beschränkt. Barcode Etiketten können ebenso direkt von
einem stand-alone Thermo- oder Thermotransferdrucker gedruckt werden, der über ein spezielles smart keyboard
(Etikettenvorlagen werden im Keyboard abgespeichert und die variablen Werte eingegeben) oder eine Linux basierende
Drucklösung angesteuert wird.
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aus NiceLabel angesteuert werden. Die speziell entwickelten NiceDrivers sind optimiert für höchste qualitative
Ansprüche und geschwindigkeitsoptimierten Druck auf industriellen Etikettendrucker. Um die Druckperformance
zu erhöhen kann bei Etiketten die sehr viele Grafiken enthalten NiceMemMaster verwendet werden.
Nice MemMaster ist ein Schriften und Grafik Download Tool.
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Anwender die Etiketten drucken  sind oftmals verärgert über die
Navigation in funktional überladenen Anwendermasken, die die
Fehlerquote beim Etikettendruck erhöhen. Hier kann NiceForm --
-- ein einzigartiger Generator für Dateneingabemasken --
verwendet werden. Das einfache und schnelle Erstellen von
Eingabemasken (es werden keinerlei Programmierkenntnisse
benötigt) incl. der Möglichkeit Datenbanken und variable Daten
zu verwenden, dynamische Etikettenvorschau und das Verbinden
mehrerer Eingabemasken, machen NiceForm zu einem
leistungsfähigen Werkzeug. Einmal erstellte Eingabemasken können
als stand-alone Windows Applikation verwendet werden und
benötigen keine weitere Schulung der Anwender.
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Es gibt eine Vielzahl von verschiedenen
Möglichkeiten den Etikettendruck aus
Ihrer Applikation heraus zu steuern.
Benutzen Sie NiceLabel für das
Drucken im Hintergrund. Entwickler
können NiceLabel über die integrierte
und umfangreiche ActiveX
Programmierschnittstelle steuern.
Etiketten können direkt aus SAP R/3
gedruckt werden. Hier wird NiceLabel
zum Erstellen der Etiketten genutzt.
Hier benötigen Sie keine Software eines
Drittanbieters.

NiceWatch ist eine middle-ware  die
ein automatisches Drucken
gewährleistet. Diese Lösung wird in
heterogenen Netzwerklandschaften
oder in komplexen Systemlandschaften eingesetzt. NiceWatch kann Daten in vielen verschiedenen Formaten überwachen
um einen Druckvorgang ohne Benutzereingriff auslösen. Eines der gängigsten Szenarios ist das Schreiben von Daten oder
Steuerzeichen aus einem ERP System zu einem gemeinsam benutzten Netzwerkverzeichnis. Durch die erweiterte Funktionalität,
sowie den logischen Aufbau können die Einstellungen ohne weitere Schulung oder tiefere PC-Kenntnisse schnell und einfach
vorgenommen werden.
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Pocket NiceLabel ist eine wirklich einzigartige Drucklösung für mobile Handgeräte mit Windows
CE und Pocket PC.  Die Etikettenvorlagen werden an einem normalen Windows PC entworfen
und die Etikettenvorlage kann mit samt der Datenbank einfach auf das mobile Gerät heruntergeladen
werden. Zusätzlich können Dateneingabemasken die mit NiceForm erstellt wurden ebenfalls
auf das mobile Endgerät geladen werden. Applikationen die bisher von einem Softwareentwickler
programmiert werden mussten, können nun von jedermann in einer drag-and-drop Umgebung
erstellt werden. Hierbei sind keinerlei Programmierkenntnisse notwendig.
Nur die Applikation ist auf dem mobilen Endgerät vorhanden. Der Druckauftrag wird über die
serielle-, die Infrarot (IR)-, die TCP/IP –oder die Bluetooth Schnittstelle, bzw. in Verbindung mit
NiceWatch zu Ihrem Thermo- oder Thermotransferdrucker übertragen. Somit erhalten Sie eine wirklich mobile und
schnurlose Drucklösung.
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NiceLabel Software ist nicht nur auf das Windows System beschränkt. Barcode Etiketten können ebenso direkt von
einem stand-alone Thermo- oder Thermotransferdrucker gedruckt werden, der über ein spezielles smart keyboard
(Etikettenvorlagen werden im Keyboard abgespeichert und die variablen Werte eingegeben) oder eine Linux basierende
Drucklösung angesteuert wird.
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Any platform
(Host, UNIX, AS/400, vax...)

Any application
(Oracle, Windows, WMS, SAP...)
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The label data
originates from
serial COM port
(bar code reader,
scale...).

running on
Windows PC Print Server

The label data
originates in the
company s system.

NiceWatch intercepts the data
and starts print jobs.

NiceLabel processes the data.

NiceDrivers image the labels
depending on the printer used.

Labels are printed
to any number of
local or network
printers.
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Die Vorteile der leistungsfähigsten
Etikettensoftware
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· Moderne, intuitive und voll Windows kompatible Anwenderschnittstellen.
· Eine Vielzahl von Assistenten machen die Etikettenerstellung schnell und einfach

· Einzigartiges Modul zur Erstellung und zum Design von Dateneingabemasken�
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· Eine Fülle von leistungsfähigen Werkzeugen und Optionen für das Etikettendesign.
· Voll kompatibel zu allen Barcode, Datenbanken und Grafikstandards.
· Umfangreiche Datenverarbeitungs- und Automatisierungseigenschaften.
· Unterstützung für alle Windowsdrucker, sowie der Thermo- und 

Thermotransferdruck mit eigenen leistungsfähigen Treibern
· Unzählige Integrations- und Anbindungsmöglichkeiten.
· Verschiedene Versionen und Module verfügbar.
· Windows CE/Pocket PC und Linux Versionen
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· Über ein Jahrzehnt Erfahrung.
· Mehrfach zertifiziert von Microsoft für Windowskompatibilität
· Vollständige Online-Hilfe und Etikettenbeispiele.

Sofortige Unterstützung und Beratung.

NiceLabel eigenschaften

' 2003 Euro Plus d.o.o. All rights reserved. NiceLabel is a registered trademark of Euro Plus d.o.o. All other trademarks
are the property of their respective owners. Information in this document is subject to change without further notice.

Contact address
North American Office

NiceWare International, LLC.
10437 Innovation Drive, Suite 225
Milwaukee, Wisconsin 53226-4815
Telephone: 
Fax:
E-mail: 

Web:

(414) 476-NICE (6423)
(414) 476-7955
sales@nicewareintl.com
support@nicewareintl.com
www.nicewareintl.com

Contact address
Head Office

Euro Plus d.o.o.
Planina 3, SI-4000 Kranj, Slovenia

Telephone:
Fax:
E-mail:

Web:

+386 (0)4 233 11 35
+386 (0)4 233 11 48
sales@nicelabel.com
support@nicelabel.com
www.nicelabel.com
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