
 

 

Das SAXOPRINT® pro design Add-on für Adobe InDesign 

 

Allen InDesign-Anwendern und solchen, die es noch werden wollen, möchten wir mit 

SAXOPRINT® pro design ein innovatives Add-on für das Layout- und Satzprogramm vorstellen. 

Mit unserer Erweiterung lassen sich professionelle Druckvorlagen generieren und als Grundlage 

für individuell gestaltete Printprodukte verwenden. So können Sie noch effektiver arbeiten und 

wertvolle Zeit sparen. Alle Informationen zu SAXOPRINT® pro design und eine ausführliche 

Anleitung finden Sie in den folgenden Zeilen. 

Online-Druckerei SAXOPRINT veröffentlicht Add-on für InDesign 

„Mit SAXOPRINT® pro design geben wir Einsteigern, aber auch professionellen Anwendern , wie 

Grafikdesignern und Agenturen ein einfach zu bedienendes und flexibles Tool an die Hand, mit 

dem sie effizienter arbeiten können. Die Entwicklung von SAXOPRINT® pro design spiegelt die 

innovative und kundennahe Denkweise der gesamten SAXOPRINT-Mannschaft wieder. So 

arbeiten wir bereits an zusätzlichen Erweiterungen für SAXOPRINT® pro design, um unseren 

Kunden in Zukunft noch weitere Mehrwerte bieten zu können.“ Daniel Ackermann, Geschäftsführer 

SAXOPRINT 

SAXOPRINT nimmt seine Vorreiterrolle ernst und veröffentlicht als eine der ersten Online-

Druckereien ein Add-on, welches die Erstellung professioneller Druckdaten weiter vereinfacht. 

Adobe InDesign-Anwender können mit SAXOPRINT® pro design zukünftig noch schneller 

Druckvorlagen generieren und mit der eigentlichen Gestaltung beginnen. Hierbei werden alle für 

den Druck relevanten Parameter berücksichtigt und so die fehlerfreie Erstellung der Druckdaten 

gewährleistet. 

SAXOPRINT® pro design macht den separaten Download von Druckvorlagen überflüssig, denn 

Flyer, Borschüren, Visitenkarten, Werbetechnik uvm. können Sie mit unserem Add-on direkt 

innerhalb der gewohnten Arbeitsumgebung erstellen. Durch die intuitive Bedienung richtet sich 

SAXOPRINT® pro design gleichermaßen an die Profis als auch an die Einsteiger in Adobe 

InDesign. Sollten Sie als Mitarbeiter der Agentur- und Druckereibranche tagtäglich mit der 



 

Erstellung von Druckdaten vertraut sein, so dürfen wir Ihnen natürlich ebenfalls unser neues Add-

on ans Herz legen. Mit der einhergehenden Zeitersparnis und dem sicheren Umgang mit 

druckfähigen Daten liegen die Vorteile von SAXOPRINT® pro design auf der Hand.  

Neben den professionellen Druckvorlagen hält SAXOPRINT® pro design für Sie außerdem eine 

Newsbox mit Informationen zu druckrelevanten Themen sowie unsere Kontaktmöglichkeiten bereit. 

Zudem verfügt das Add-on über eine direkte Verlinkung zu unserem hilfreichen Service-Bereich. 

SAXOPRINT® pro design wird eine stetige Weiterentwicklung erfahren und perspektiv isch auch 

durch neue Features ergänzt. 

 

 

 

 

 

 

 

Vorteile 

Effizient 

Mit SAXOPRINT® pro design lässt sich die Erstellung der Druckdaten verkürzen. Templates für 

Flyer, Broschüren, Visitenkarten, die Produkte unserer Werbetechnik uvm. lassen sich direkt in 

Adobe InDesign generieren und mit dem eigenen Design versehen. 

Innovativ 

Noch nie war es einfacher, professionelle und tadellose Druckdaten zu erstellen. SAXOPRINT® 

pro design verbindet auf einzigartige Weise die Generierung von Druckvorlagen und die Arbeit in 

Adobe InDesign. 

Professionell 

Die unterschiedlichen Vorgaben der Druck- und Weiterverarbeitungsprozesse müssen bereits bei 

der Erstellung der Druckdaten berücksichtigt werden. Parameter wie Format inkl. Beschnitt, 

Farbraum, Falzkanten und Seitenanordnung sind daher in SAXOPRINT® pro design integriert.  

Intuitiv 

Anwender von SAXOPRINT® pro design genießen die direkte Integration über den Adobe 

Extension Manager. Unsere Erweiterung für InDesign lässt sich ohne Aufwand installieren und 

gleichermaßen von Einsteigern als auch Profis intuitiv bedienen. 

 

 



 

Kostenfrei 

SAXOPRINT® pro design steht allen Anwendern von Adobe InDesign kostenfrei zur Verfügung. 

Der Download steht auf unserer Webseite bereit und durch die integrierte Update-Funktion wird 

unser Add-on automatisch um neue Produkte ergänzt. 

Sicher 

Bei SAXOPRINT® pro design handelt es sich um ein durch Adobe zertifiziertes Add-on für 

InDesign. Für die automatische Aktualisierung des Add-ons kommt eine sichere SSL-

Verschlüsselung zum Einsatz. 

 

Merkmale 

•        Kompatibel ab InDesign CS6 

•        Verwendbar unter Windows und Mac 

•        Stets aktuell dank Update-Funktion 

•        Integrierte Newsbox zu aktuellen Print-Themen 

 

SAXOPRINT® pro design installieren 

Die Installation von SAXOPRINT® pro design erfolgt 

über das Add-on-Portal von Adobe. Nachdem Sie sich 

mit Ihrer Adobe ID angemeldet haben, können Sie unser 

Add-on über den Button „Kostenlos“ installieren. Wenn 

Sie noch nicht im Besitz Adobe ID sind, erstellen Sie 

sich bitte ein neues Konto. 

 

 

 

 

 

Nach der Auswahl von SAXOPRINT® pro design wird 

Ihr Creative-Cloud-Client mit der Installation des Add-

ons beauftragt. Sollten Sie nicht über dieses Programm 

verfügen, wird es Ihnen während des 

Installationsprozesses kostenfrei angeboten. 



 

Die Installation von SAXOPRINT® pro design geschieht 

automatisch und ohne weiteren Aufwand im 

Hintergrund. Die Fertigstellung wird Ihnen einerseits im 

Aktivitäten-Stream des Creative Cloud-Clients sowie als 

Infobox über Ihrer Taskleiste angezeigt. 

 

 

 

 

Der Creative Cloud-Client sorgt ebenfalls dafür, dass Ihr SAXOPRINT® pro design jederzeit auf 

dem aktuellsten Stand ist. Sobald verfügbar, werden neue Versionen automatisch erkannt und 

installiert. 

Auf Adobe Add-ons können Sie sich jederzeit unter Meine Add-ons über Ihre installierten 

Erweiterungen informieren. 

 

SAXOPRINT® pro design ausführen und anwenden 

 

 

Mit der Aktivierung von SAXOPRINT® pro design über 

Fenster > Erweiterungen > SAXOPRINT® pro design öffnet 

sich unser Add-on in einem separaten Bedienfeld. Die 

Erweiterung lässt sich problemlos in die Bedienfelder von 

InDesign integrieren bzw. minimieren, sodass Sie jederzeit 

Zugriff darauf haben. 

 

 



 

Unter der Kopfzeile mit unserer Servicenummer finden Sie die drei Menüpunkte Start, 

Druckvorlagen und Service & Hilfe. Im Folgenden möchten wir Ihnen Eigenschaften und 

Funktionsweisen von SAXOPRINT® pro design näher erläutern. 

 

Start 

In unserer Newsbox teilen wir fortan interessante Meldungen zu 

druckrelevanten Themen mit Ihnen, direkt in InDesign. Wir 

informieren Sie bspw. über fortschrittliche Produktneuheiten, geben 

nützliche Gestaltungstipps, halten Sie zu SAXOPRINT auf dem 

Laufenden und sorgen mitunter einfach für etwas Unterhaltung. Die 

Newsbox von SAXOPRINT® pro design aktualisiert sich bei jedem 

Start von Adobe InDesign. Somit stellen wir sicher, dass Sie keine 

unserer Meldungen verpassen. 

 

Druckvorlagen 

Der Menüpunkt Druckvorlagen stellt das Herz von 

SAXOPRINT® pro design dar. Unter diesem Reiter haben 

Sie die Möglichkeit, alle Druckvorlagen zu den Produkten 

von SAXOPRINT zu generieren. 

Wie Sie es bereits von unserer Webseite gewohnt sind, 

können Sie sich zunächst unter Produktauswahl für die 

gewünschte Produktkategorie entscheiden. Im Anschluss 

stehen die diversen Druckprodukte zur Auswahl bereit. 

SAXOPRINT® pro design generiert Ihre Druckvorlagen 

exakt so, wie es das von Ihnen benötigte Druckprodukt 

erfordert. Daher müssen Sie im Folgenden die genauen Produkteigenschaften festlegen. 

Entsprechend Ihrer Auswahl können Sie nun bspw. das Format, die Seitenzahl, die Falzart und 

weitere Optionen definieren. Vereinzelt ermöglichen einige Produktkonfigurationen auch die 

Auswahl weiterer Produktextras. Nachdem Sie das Wunschprodukt vollständig konfiguriert haben, 

genügt ein Klick auf "Druckvorlage erstellen"" und SAXOPRINT® pro design startet mit der 

Generierung. 

Sobald dieser Vorgang innerhalb weniger Sekunden abgeschlossen ist, öffnet sich die 

Druckvorlage automatisch in Adobe InDesign und steht zur Bearbeitung bereit. Bei der Erstellung 

mehrseitiger Druckprodukte (Broschüren, Booklets, etc.) gilt zu beachten, dass diese 

Druckvorlagen generell als Einzelseiten angelegt werden.  



 

 

 

Die generierten Druckvorlagen beinhalten drei voreingestellte Ebenen. Die Ebene Vorlage umfasst 

alle Elemente zur Angabe der Maße, des Beschnitts und der Seitenbestimmung. Diese Ebene ist 

standardmäßig gesperrt und kann bei Bedarf ausgeblendet werden. Ebenfalls gesperrt ist die 

Ebene Layout. Diese beinhaltet je nach konfiguriertem Druckprodukt grafische Elemente wie zum 

Beispiel die Linien eines Schreibblockes. Die im Vordergrund angeordnete Ebene Meine Ebene 

dient dazu, das von Ihnen erstellte Design zu platzieren. Unter Berücksichtigung der Vorgaben 

könnt Sie dort die Gestaltung des Druckproduktes vornehmen. 

 

Service & Hilfe 

Unter dem Menüpunkt Service & Hilfe befinden sich 

weiterführende Links, um bspw. eine Bestellung bei 

SAXOPRINT auszulösen. Des Weiteren befinden sich in 

diesem Bereich hilfreiche Verlinkungen zu unserer 

Druckdatenanleitung sowie den FAQs. Zudem ist es über 

SAXOPRINT® pro design möglich, die Auftragsverwaltung 

in unserem Online-Shop aufzurufen. Um die Sponsoring-

Option von SAXOPRINT nutzen zu können, haben wir 

ebenfalls die Downloads unseres Logos integriert. Fragen 

zu SAXOPRINT® pro design und unseren Druckprodukten 

beantwortet unser kompetentes Service-Team gern unter 

0351 20 44 444 oder über das Kontaktformular. 


