
smartCatalog
Der smartCatalog ist ein Kataloggenerator, der Ihnen eine webgestützte Präsenta-
tion Ihrer Produkte und Dienstleistungen im PDF-Format ermöglicht. Der Katalog 
wird auf Mausklick des Kunden generiert  und mischt dynamische Daten Ihres 
Portfolios mit statischen Inhalten Ihrer Marketing Abteilung.

Zielsetzung

Innerhalb von Web-Auftritten ist  das PDF®-For-
mat als Standard etabliert, wenn es darum geht 
professionell  formatierte  Dokumente  zur  Verfü-
gung zu stellen.

Bei der überwiegenden Anzahl der in Web-Seiten 
angebotenen  PDF-Dokumente  handelt  es  sich 
zur Zeit noch um statische PDF-Dateien, die mit 
entsprechenden  Werkzeugen  wie  Adobe  Acro-
bat®, Microsoft Word® oder ähnlichen Produkten 
erstellt werden. 

Für aktuelle Dokumente, die auf sich ständig än-
dernden  Datenbeständen  beruhen,  werden  je-
doch Verfahren benötigt, die es erlauben, PDF-
Dokumente dynamisch auf  Anfrage zu  generie-
ren. Die Generation auf Anfrage bietet weiterhin 
die Möglichkeit, Dokumente personalisiert zu er-
stellen  und so  auf  kundenspezifische  Wünsche 
einzugehen.

Arbeitsweise
Der smartCatalog erhält  seine dynamischen In-
halte in Form von Produkten und/oder Dienstleis-
tungen direkt aus Ihrer Datenbank und bleibt da-
mit stets hochaktuell. Ändern sich also Preis oder 
Inhalt eines Artikels, so wird dieses beim nächs-
ten Download des Kunden berücksichtigt.

Sie haben die Möglichkeit den Katalog mit stati-
schem  Inhalt  in  beliebiger  Form  zum  Beispiel 
Deckblättern, kontextbezogenen Infos, Einladun-
gen oder Bestellvorlagen zu ergänzen.

Ihr Kunde erhält bei seinem Besuch Ihrer Web-
Site genau die Daten, die Sie zuvor definiert ha-
ben.  Er  wählt  hierzu  aus  einer  kategorisierten 
Übersicht die Themen aus, die für ihn interessant 
sind und startet den Generierungsprozess mit an-
schließendem  Download.  Der  ganze  Vorgang 
dauert in der Regel nicht länger als wenige Se-
kunden.

Ihr Nutzen
 Hochaktuelle Darstellung Ihres Produkt-

und/oder Dienstleistungsportfolios im Web
 Automatische Katalogerstellung auf Basis dy-

namischer und statischer Inhalte 
 Anpassung an Ihr Corporate Design
 Kundenindividuelles Marketing
 Höhere Kundenbindung
 Einfache Integration in Ihre Web-Site

Systemvoraussetzungen
 smartCatalog wird als Modul in den smartPu-

blisher eingebunden

 Web-Server mit Servlet-Engine*
 Apache Tomcat 5.x oder höher

Kontakt
OC3 Solutions GmbH
Amselstraße 7
25358 Horst

Telefon: +49 (0) 4126 - 38 61 005
Telefax: +49 (0) 4126 - 38 61 006
eMail: info@oc3-solutions.de

www.oc3-solutions.de 

 
* Kann mitgeliefert werden. Hierbei handelt es sich in der Re-
gel um ein Open Source Produkt. 

Alle mit ® gekennzeichneten Bezeichnungen sind eingetrage-
ne Marken der jeweiligen Hersteller.
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