
Sie suchen...

Visit www.adfactory.nl for more info

 einen gut organisierten Anzeigenworkflow
 ein einfach zu verwendendes Redaktionssystem
 Verfügbarkeit via standard Internet Verbindung
 eine Lösung die keine grosse Investitionen benötigt

…dan ist es Zeit für

HOPUS  von

die Hosted Publishing Solution von AdFactory International  
bietet Auswahl aus folgenden Module:
- AdOrder: browser-basiertes Anzeigen-Buchungssystem
- AdOnline: Self-Service-Portal für online Buchung und Gestaltung von Anzeigen
- AdShop: über AdOrder buchbarer Webshop für Ihre Inserenten
- RedaFact: Upload&Publish Portal für Artikel und Bilder

… und ist schnell operationsfähig!



“Verlagssoftware für modernisierte Arbeitsabläufe” 

AdOrder ist AdFactory's Anzeigen-Buchungsmodul 
für Zeitungen und Magazine. Es greift über einen 
Standard Internet Browser direkt auf die  zentrale 
AdFactory Datenbank mit Publikations-, Anzeigen- und 
Kundendaten zu. Die Verkäufer können also überall 
wo es Internet Verbindung gibt, Anzeigen buchen, im 
Kundenarchiv suchen und eine Vorschau abfragen. 

Weil alle Publikationsdaten, Anzeigenarten, Preise, 
Kunden,  Verträge usw.  auf dieser Datenbank gespeichert 
sind, geht das Buchen sehr schnell, fehlerfrei  und effizient. 
AdOrder liefert außerdem eine aktuelle Übersicht der gebuchten Anzeigen 
und eine Vielfalt von Reporten die sowohl die Blatt-Herstellung als auch das 
Management unterstützen.

AdOrder

AdShop
AdShop ist das Modul mit dem Verlage Ihren 
Anzeigenkunden Mehrwert bieten können, in 
Kombination mit einer Print-Anzeige oder einer 
online Banner Anzeige. 

AdShop ist ein einfacher Webshop den der 
Inserent selbst einrichten kann, nachdem dieser 
im AdOrder gebucht/aktiviert ist. Der Link zum 
Webshop wird im Banner aufgenommen oder 
kann in der gedruckte Anzeige erwähnt werden. 

AdShop ist verfügbar als Schaufenster-, oder als 
Bestellungs-Shop.



“Verlagssoftware für modernisierte Arbeitsabläufe” 

AdOnline
Mit AdOnline können Ihre Inserenten selbständig 
online ihre Anzeigen buchen und gestalten indem 
es eine Vorschau und einen verbindlichen Preis zeigt. 

Vor allem für erneute Platzierungen mit (kleinen) 
Änderungen ist das Anzeigen Archiv eines 
registrierten Benutzers ein großer Vorteil. Aber 
auch für Familienanzeigen ist AdOnline sehr 
geeignet, da man mehrere Schablonen zur 
Verfügung stellen kann. 

So wird sowohl Zeit auf dem Satz Studio ausgespart als auch beim Buchen; der Kunde macht ja alles selbst! 
Die fertigen PDFs werden entweder ins existierende AdFactory System importiert oder an ein beliebiges 
anderes Verlagssystem weiter geleitet. Die Zahlung kann online oder auf Rechnung erfolgen.

AdOnline-Makler Modul
AdOnline’s Makler Modul erlaubt Immobilien 
Büros ihre Anzeigen mit mehreren Häusern 
automatisch zu gestalten. Großer Vorteil dabei 
ist, dass die Anzeige noch kurz vor der ‘Deadline’ 
erzeugt werden kann, so dass es den aktuellsten 
Stand zeigt. 

Es ist sogar möglich, eine Verbindung mit 
der existierenden Häuser-Datenbank des 
Immobilienbüros zu realisieren, damit alle Infos 
direkt und aktuell in dem Makler Modul vorhanden 
sind.  Der Makler wählt einfach seine gewünschte 
Schablone, selektiert die Häuser für die Anzeige, 
und das PDF wird automatisch generiert. 

Ein jeder der so eine Anzeige mal gestaltet hat, 
weiß wie aufwendig es sein kann. Das Makler 
Modul spart also auch noch sehr viel Zeit!



RedaFact

AdFactory-International
Schaapsdrift 49  •  6824 GP  Arnhem  •  The Netherlands
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www. adfactory.nl  •  info@adfactory.nl

RedaFact ist ein kompaktes und einfach zu bedienen Redaktionssystem speziell für kleine und mittelständische 
publisers von Zeitungen und Zeitschriften entwickelt. RedaFact ist ein Online-Portal für das Hochladen und 
Bearbeiten von Artikeln (einschließlich Absatz / Zeichenvorlagen) und das Hochladen von Bildern. Jeder 
Benutzer hat sein eigenes Archiv, wo die Artikel an Sektionen oder Seiten zugewiesen werden mit einer 
Prioritäts-Andeutung.

Der Chefredakteur sieht alle Artikel, und kann diese bearbeiten und  zuweisen an einer oder mehreren (Online) 
Ausgaben. Darüber hinaus kann er anweisen externen Korrespondenten beauftragen, einen Artikel zu schreiben; 
RedaFact schickt eine Erinnerungs-Mail und ermöglicht Zuweisung von Artikeln mit maximierter Wörter-Anzahl.
Diese frei-fließende Artikel-texte und Bilder werden auf der InDesign-Seite gezogen und umbrochen.

Für noch weitere Zeitersparnis bietet RedaFact direkte 
Erzeugung von PDF-block-Artikel; Redakteure und 
Korrespondenten “füllen” den Block mit Text und 
einem optionalen Bild. Die Vorschau ermöglicht sie, 
die Texte selbst genau passend zu machen,  wodurch 
das druckfertige Block einfach auf der InDesignseite 
platziert wird.

Hosted Publishing Solutions

Adfactory
Server

Ad booking

Adorder
Classified Ads

Banner booking

Editorial

Redafact
Free flowing text

PDF blocks

Administration

Invoicing / Accounting

Reporting / M.I.S.

CRM / Emailing module

Ad production

Adflow

Adproof

Page planning

Ad placement

Redaflow

Self  service portal

Adonline
Houses / Cars module

Web shop

Adshop
Company directory

HOPUS, die Hosted Online Publisher Services, ist einen Online 

Dienst von AdFactory International. Mit sehr beschränkten 

Start-Investitionen können beliebige Funktionen für eine feste 

Monatsgebühr aus HOPUS für Sie aktiviaert werden. Natürlich 

sind alle Module auch als Lokal-Installation verfügbar!


