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Die von ABC KOMET angebotenen Dienstleistungen dienen dazu, dem Kunden Hilfsmittel zu bieten, die ihn
zeitlich und örtlich ungebunden arbeiten lassen. Durch die zentrale Datenhaltung sind künftig keine aufwen-
digen Datenrecherchen bei den externen oder internen Datenlieferanten mehr notwendig. Diese Lösung
unterstützt Sie bei der Verwaltung eines Projektes, über den Datenaustausch mit Partnern bis zur Mail -
benachrichtigung. Schlussendlich ermöglichen auch wirtschaftliche Aspekte, dass diese neue Flexibilität ein
Erfolg für alle involvierten Personen wird.

SSE AG erstellt seit 1993 individuelle IT-Lösun-
gen, die projektbezogen auf den Kunden abge-
stimmt werden. Dabei stellen Server-Produkte
mit SUN (Microsystems), Apple oder NAS eines
der Kerngeschäfte dar. Webfähige Medien -
datenbanken und Workflow-Lösungen werden
vom SSE-Team erfolgreich für Handels-,
 Industrie- und druckverwandte Unternehmen
integriert. Auch Projektdetails, wie die Defi -
nition von platformübergreifend nutzbaren
 Datenstrukturen, Suchkriterien, die sinnvoll in
einem Asset-Management-Projekt eingesetzt

werden, liegen uns am Herzen.
Nur ein gut durchdachtes Ge-
samtkonzept, lässt die IT-Infra-
struktur mit Ihren Kundenbe-
dürfnissen wachsen – wachsen
Sie mit uns!

SSE AG
Systemlösungen, Support,

 Entwicklung
5274 Mettau

ABC KOMET AG ist ein virtuelles Unternehmen
mit sehr realen Akteuren und einem handfesten
Dienstleistungsangebot. Es vernetzt die Kern-
kompetenzen: Kommunikation • Druckvorstufe
• Neue Medien • Druck, Kopie, Plott.
Sachkonformer Einsatz der neuen Medien
 verhindert Kopfweh . . . 
Wir verfügen über Technologien, die es Ihnen
ermöglichen, Produkte informationen für das
Publizieren von Drucksachen, Printkatalogen,
Preislisten, On-line-Shops, CD-ROM-Katalogen
oder internetfähigen Datenbanken mit Pass-
wortschutz und andere Kommu-
nikationsmittel effizient zu nut-
zen. Mit einem gut durchdachten
Gesamtkonzept sind wir stets
hart am Wind – TeamWerken Sie
mit uns!

ABC KOMET AG
Kommunikation&Medientechnik
Stansstaderstr. 10, 6370 Stans
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Mit «WebViewer» bieten wir Ihnen
einen unbegrenzten Zugang mit -
tels Standard-Web-Browser via
Internet zu Ihren Daten, auf unse-
rem Server. Diese zentrale Verwal-
tung hat für unsere Kunden den
Vorteil, dass weltweit, filialenun-
abhängig, 24 Stunden im Tag, ein Zu-
gang zu den Dokumenten besteht.

Der Zugang erfolgt passwortge-
schützt, ohne Direktzugriff auf die
Serverdaten, daher mit optimaler
Sicherheit. Mit den frei konfigu-
rierbaren Suchmasken findet der
Anwender schnell die gewünsch-
ten Daten, die ihm visuell darge-
stellt werden. 

Die Daten können in andere Qua-
litäten und Formate konvertiert
und direkt auf den Rechner herun-
ter geladen werden.

ABC KOMET hat bereits 20 000 MB
Daten mit diesem System struktu-
riert – die Kunden sind von der
neuen Dienstleistung überzeugt!

Natürlich können alle oben  auf -
geführten Lösungsvorschläge
auch auf CD-ROM / DVD den Part-
nern zur Verfügung gestellt wer-
den. Die Daten sind jedoch mit
dem ersten Einlesen der CD-
ROM / DVD im Computer bereits
veraltet. Die Alternative heisst
«WebViewer». Sie ist  jeden Tag
neu hochaktuell.

Gewinn mit «WebViewer»
• Produktebilder für Ihre

 Partner  bereitstellen
• PDF-Dokumente Ihres Pro -

dukte sortimentes für Kunden,
Aussendienst oder Techniker

• Inserateverwaltung mit  
Vor ansichten und Wieder -
verkäufer-Verzeichnis

• CI-Datenbank, Verwaltung
 aller  Logo-Varianten in den
entsprechenden Qualitäts -
stufen eines Unternehmens.

• Organisation und Verwaltung
von Werbemitteln usw. 

«WebCopy» ersetzt für unsere
Kunden den ISDN- und Mail -
versand von digitalen Daten. 

Kos tenlose Datenübermittlung,
schneller als ISDN und ohne Da-
tenbegrenzung ermöglicht «Web-
Copy» mit jedem Web-Browser
 einen  Daten aus tausch zwischen
unseren Partnern und der ABC
KOMET AG über das Internet. Jede
Datenübermittlung wird mit Fort-
schrittsbalken angezeigt, damit
Sie  jederzeit eine Übersicht über
den Datentransfer haben. 

Nach dem Transfer erhalten die
involvierten Personen ein Mail 
mit den relevanten Auftrags daten
(Jobmail/Jobticket). Dadurch ist
klar, für welchen Zweck diese Da-
ten bestimmt sind. 

Für Eigenproduktionen haben wir
bereits erfolgreich Praxistest's
durchführen können. Dabei wur-
den innerhalb 48 Stunden zirka
2500 MB Daten über einen nor -
malen Internet-Zugang auf den
«WebCopy»-Server gesendet.  

Alles hat einwandfrei funktioniert
und gibt uns die Produktions -
sicherheit, die wir unseren Kunden
zur Verfügung stellen möchten.

«WebCopy» besticht durch die
Einfachheit in der Bedienung und 
ermöglicht Ihnen jederzeit den
Überblick über Ihren Datentrans-
fer zu behalten.

Verlangen Sie die Test-Zugangsdaten

Gewinn mit «WebCopy»
• Kostenloser Datentransfer
• Schneller als ISDN
• Keine Datenbegrenzung wie

bei  Mails 
• Detaillierte Job-Mails für den

 späteren Workflow
• Zusatznutzen gegenüber   

FTP-Servern
• Zentraler Datenpool für

 dezentrale  Arbeitsgruppen/
Filialen

«WebWork» ist ein Remote-Publish ing-System.
Die Layoutdaten werden zentral verwaltet –
 natürlich mit Datensicherung. Das ideale Werk-
zeug in der digitalen Zusammenarbeit zwischen
Re daktion, Grafiker und Drucker.

Für den Grafiker, der sich um die Gestaltung des
Magazines kümmert, bietet «WebWork»  eine
Übersicht der aktuellen, einzeln gestalteten Sei-
ten, mit einer bildschirmfüllenden Vorschau und
dem Direkt-Zugriff auf die Layout-Dokumente.

Den externen Redaktoren wird die Möglichkeit
gegeben, direkt in den gewünschten Dokumen-
ten Änderungen vorzunehmen. Die einzelnen

Rubriken werden dabei mit einem normalen
Web-Browser verwaltet und überwacht. In der
Produktion bieten Vorschau- und Fortschritts-
Informationen  je derzeit volle Kontrolle und da-
durch den Überblick über den Stand des Projek-
tes – ganz einfach mit einem Standard-Web-
Browser. Sobald alle Elemente wunschgemäss
an gepasst und freigegeben sind, werden bei
uns die High End-Daten aufbereitet und an den
Druck wei ter gegeben.

Gewinn mit «WebWork»
• Remote-WEB-Layouting, ermöglicht das

 Ändern der zugelassenen Seitenelemente,
redaktionelle Änderungen, Datenimport ab
z. B. Word- oder Excel-Datei usw.

• Zugriff auf Ihre Daten während 24 Stunden,
7 Tage.

• Sie können als Produktmanager, Redaktor
oder Grafiker, flexibel und standortunab-
hängig, an Ihren Magazinen, Katalogen
oder Preislisten arbeiten.

• Vereinfachte Abläufe, die jederzeit einen
Überblick über den Projektstand bieten.

• Alle Zugriffe werden protokolliert.

Mit modernsten Kommunikationsmitteln ermöglichen wir unseren Kunden die Übersicht und den Zugriff über ihre Daten zu behalten. 
Mit ABC KOMET AG beginnt Ihre neue mediale Zukunft schon heute.

Web-Workflow für die Teamarbeit in Dokumenten FTP-Server mit Web-Browser-
zugang und Mailnachricht

Findet und visualisiert Ihre
Daten im Web-Browser

ABC KOMET AG
Der «WebWork»-Server ermöglicht Web-Benutzern (Redaktoren, 
Produktmanagern usw.) die Änderung Ihrer Magazine, Kataloge und 
Preislisten direkt via Internet. ABC KOMET AG bietet Ihnen Web-Dienst -
leistungen, Datenmanagement und alles rund um die «neuen Medien».

Externe Mitarbeiter aus Grafik, Marketing, Redaktion usw.
nutzen die Möglichkeiten, um als Team via Internet 

gemeinsam an Projekten zu arbeiten.

Kopie-, Print-, Plot-Services oder Web-Integration
ermöglichen eine effiziente Verteilung der im Team
aufbereiteten Informationen.
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Mit «WebViewer» bieten wir Ihnen einen unbe-
grenzten Zugang mittels Standard-WebBrowser
via Internet zu Ihren Daten, die auf unserem Ser-
ver gespeichert sind. Diese zentrale Verwaltung
hat für unsere Kunden den Vorteil, dass weltweit,
filialenunabhängig, 24 Stunden im Tag ein Zu-
gang zu den benötigten Daten besteht.

Der Zugang erfolgt passwortgeschützt, ohne Di-
rektzugriff auf die Serverdaten, daher mit opti-
maler Sicherheit. Mit den frei konfigurierbaren
Suchmasken findet der Anwender schnell die ge-
wünschten Daten, die ihm visuell dargestellt
werden. Alternativ ist auch das Browsen inner-
halb der Server-Ordnerstruktur möglich. Je nach
Zugriffsrechten kann der Anwender die Daten in
andere Qualitäten und Formate konvertieren und
direkt auf seinen Rechner downloaden.

ABC KOMET hat bereits 15 000 MB Daten mit
diesem System strukturiert – die Kunden sind
von der neuen Dienstleistung überzeugt, da sie
einen Nutzen bringt und gegenüber früher dem
Kunden die Möglichkeit gibt, frei innerhalb
 seiner Daten zu recherchieren.

Anwendungsbeispiele «WebViewer»
☀ Produktebilder z. B. von Möbelfirmen, die

Ihren Wiederverkäufern Daten für Inserate-
oder Aktionsflyer zentral bereitstellen.

☀ PDF-Dokumente, die Informationen über das
Produktesortiment z. B. eines Kühlschrank -
herstellers aufzeigen. Diese Informationen
können von Technikern oder Wiederverkäu-
fern gleichzeitig benutzt werden. 

☀ Inserateverwaltung einer Autoverkaufs -
organisation mit Voransichten und Wie -
derverkäufer-Verzeichnis (2-, 3-, 4-spaltig,
deutsch, französisch, englisch usw., sujet-
abhängig, wiederverkäuferabhängig). In
solchen Konstellationen kommen schnell
10'000 Varianten zusammen, die mit  einem
geeigneten Verfahren verwaltet werden
müssen.

☀ CI-Datenbank, Verwaltung aller Logo-Vari-
anten in den entsprechenden Qualitätsstu-
fen eines Unternehmens.

☀ Organisation und Verwaltung von «Streu-
material» (Werbemittel usw. von Verbän-
den).

Natürlich können alle oben aufgeführten
Lösungsvorschläge auch auf CD-ROM / DVD
den Partnern zur Verfügung gestellt wer-
den. Die Daten sind jedoch mit dem ersten
Einlesen der CD-ROM / DVD im Computer be-
reits veraltet. Die Alternative heisst «Web-
Viewer». Sie ist jeden Tag neu hochaktuell.

ABC KOMET AG • Kommunikation & Medientechnik • Stansstaderstr. 10 • 6370 Stans • 041 248 70 50 • info@abckomet.ch • www.abckomet.ch

Visualisierung 
Ihrer Server-Daten 
im WEB-Browser
immer mit aktuellen
Daten.

IT-Konzept SSE AG • 5274 Mettau • Tel. 079 678 32 45 • www.sse.ch
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Gewinn mit «WebCopy»:
☀ Kostenlose Datenübermittlung.
☀ Schneller als ISDN.
☀ Keine Datenbegrenzung wie bei  Mails. 
☀ Detaillierte Job-Mails für den späteren

Workflow.
☀ Zusatznutzen gegenüber FTP-Servern.
☀ Zentraler Datenpool für dezentrale

 Arbeitsgruppen / Filialen.

Vorteile für die Anwender
– Einfache Handhabung, benötigt nur Web-

Browser, optional FTP-Client
– Passwort-Login
– Auf Wunsch verschlüsselte Datenübermitt-

lung über HTTPS oder FTPS
– Die Datenübermittlung wird mit Zeit und

Grafik dargestellt, Sie kennen den Zeit -
bedarf

– Mit der Datenübermittlung muss der An-
wender ein Projekt-Formular ausfüllen,
 dadurch kennen Sie den Verwendungs-
zweck der Daten

– Bei Download werden Ordner «on the fly»
als ZIP-File archiviert

– Mailbenachrichtigung von Sender und Emp-
fänger für jede Transaktion

– Jederzeit aktuelle Informationen
– Kein Schulungsaufwand, IP-Nummer, User

und Passwort genügen

Testen Sie uns – Sie erhalten von uns einen Zu-
gang um sich auch von der Leis tungsfähigkeit
von «WebCopy» zu über zeugen.

ABC KOMET AG • Kommunikation & Medientechnik • Stansstaderstr. 10 • 6370 Stans • 041 248 70 50 • info@abckomet.ch • www.abckomet.ch

Internet-Lösung 
zur Verwaltung aller ein- und ausgehenden
Daten Ihres 
Unternehmens

IT-Konzept SSE AG • 5274 Mettau • Tel. 079 678 32 45 • www.sse.ch

Der Datentransfer geschieht
kostenlos über das Internet. 

«WebCopy» ersetzt für unsere Kunden den
ISDN- und Mailversand von digitalen Daten. 

Kostenlose Datenübermitt-
lung, schneller als ISDN und
ohne Datenbegrenzung ermög-
licht «WebCopy» mit jedem
Web-Browser einen  Daten aus -
tausch zwischen unseren Part-
nern und der ABC KOMET AG
über das Internet. Jede  Daten-
übermittlung wird mit Fort-
schrittsbalken angezeigt, da-
mit Sie  jederzeit eine Übersicht
über den Datentransfer haben.
Nach dem Transfer erhalten die
betroffenen Personen ein Mail
mit den relevanten Auftrags -
daten (Jobmail/Jobticket). 

Diese neue Dienstleistung erlaubt uns, alle an-
gelieferten und zu versendenen Daten mit ent-
sprechenden Zusatzinfomationen zu versehen.
Dadurch ist klar, für welchen Zweck diese Daten
bestimmt sind. Für Eigenproduktionen haben
wir bereits erfolgreich Praxistest's durchführen
können. Dabei wurden innerhalb 48 Stunden
ca. 2500 MB Daten über einen normalen Inter-
net-Zugang auf den «WebCopy»-Server gesen-
det. Alles hat einwandfrei funktioniert und gibt
uns die Produktionssicherheit, die wir unseren
Kunden zur Verfügung stellen möchten.

Sie trennen Ihre relevanten Daten und Mails
von den vielen unerwünschten Nachrichten durch
 einen geschützten Bereich
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