MADEIRA´S Color
Definition Package
Version 2.0

Bereits mit der Originalversion des
Color Definition Package setzte
MADEIRA Zeichen - jetzt können
wir der Stickerei-Industrie stolz die
Version 2 dieser CD-ROM
präsentieren!

Die Vorteile auf einen Blick:
- Einlesen von Musterformaten, Stich- und Grafikdaten
- Bearbeitung und Ausdruck von Mustern in beliebigen Farbvariationen mit
alternativen Grundstoffeinblendungen
- Anzeige und Ausdruck von Stichsimulationen mit realem Stickerei-Look,
Darstellungsmöglichkeiten von Platt- und Steppstichen sowie Applikationen
- Stichzahlschätzung sowie Angaben zum Garnverbrauch von noch nicht
gestickten oder programmierten Vorlagen
- Einfache Bedienung, ohne umfangreiches Spezialwissen zur Stickereitechnik
- Software lauffähig auf Windows und NT

D

-

II.2.2.1.

Produktinformationsblatt

Blatt1

09/02

tellen Sie sich vor, Ihr Kunde bittet Sie,
innerhalb von kurzer Zeit ein Muster zu
präsentieren und Sie sollen bereits
Angaben zum Muster selbst und zu den Kosten
treffen können.

S

Existiert bereits ein Stickerei-Programm, so
können viele grundsätzliche Fragen leicht
beantwortet werden. Trotzdem mag es sein,
dass man noch nach der idealen Farbkombination sucht.
Ist das Programm allerdings noch nicht erstellt
und bleibt auch keine Zeit, dies sofort
umzusetzen, dann hilft das MADEIRA Color
Definition Package 2 Ihnen schnell und
unkompliziert weiter.
Selbstverständlich verfügt Version 2 über alle
Farben aus den Bereichen CLASSIC (Viskose)
und POLYNEON (Polyester). Zusätzlich wurden
die Farben des wollähnlichen Effektgarnes
BURMILANA mit aufgenommen.

Stickereisimulation eines Firmenlogos

Unabhängig von der Vorlage und ihrer Qualität
ist es jetzt möglich, innerhalb von kurzer Zeit ein
respektables Ergebnis präsentieren zu können dieses kann sogar per E-mail weitergeleitet
werden. Das CDP 2 bietet Ihnen darüber hinaus
die Möglichkeit, Bedarfsmengen und Kosten für
jede einzelne eingesetzte Farbe zu ermitteln.
Diese auf Windows basierende Software ist ein
Muss für alle, die mit Stickereiplanung zu tun
haben.
Trotz der vielen Änderungen und Verbesserungen ist die Handhabung des CDP auch ohne
detaillierte Kenntnisse der Stickereitechnik sehr
komfortabel. Die Software ist einfach und
logisch aufgebaut und bereits nach wenigen Anwendungen werden Sie das CDP nicht mehr
missen wollen.

Elektronische Farbkarte für das wollähnliche Garn BURMILANA

Neben den Unifarben ist es jetzt auch möglich,
die interessanten Effekte der ombré und
multicolor Farben aus dem MADEIRA CLASSIC
Bereich darzustellen. Dies eröffnet neue und
bisher ungeahnte kreative Gestaltungsmöglichkeiten. Es können Platt- und Steppstiche sowie Applikationen simuliert werden.
Stichzahlschätzung ist in der neuen Version
weiter verbessert worden und insgesamt kommen die Simulationen der echten Stickerei näher, als je zuvor.

MADEIRA's Version 2 des Color Definition
Package bietet Ihnen auch einen Kostenvergleich mit einer anderen Garnmarke. Es ist
beeindruckend, zu sehen, wie gering die
Mehrkosten für den Einsatz hochwertiger
MADEIRA-Garne im Gegensatz zum billigeren
Konkurrenzprodukt ausfallen, vergleicht man
den Preis von Muster zu Muster und nicht von
Kone zu Kone. Bedenken Sie, wie teuer ein billiges Garn am Ende werden kann, rechnet man
die Kosten für Stillstandszeiten, Fadenbrüche
und unschöne bzw. fehlerhafte Stickereien mit
ein.

Sogar die Visualisierung
von CLASSIC Ombré
und Multicolor Farben ist
möglich

Design Informationen zu den ausgewählten Farben, sowie
zu Stichzahl und Garnverbrauch.
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Weiterführende
Kostenzusammenstellung
der Produktionsserie

Auf einen Nenner gebracht ist MADEIRA's
Color Definition Package ein sehr wertvolles
Hilfsmittel für die gesamte Stickereibranche,
das Ihnen schnell wichtige Daten zur
betreffenden Vorlage liefert. Wir können dieses
Produkt zwar nicht kostenlos abgeben allerdings werden Sie schnell erkennen, wie
sinnvoll diese Ausgabe war. Die Benutzer der
ersten Version werden darüber hinaus die
Vorteile der neuen Ausgabe zu schätzen
wissen.

Eine Zeichnung wird coloriert und jedes Element mit einer
passenden Stichart simuliert.

Die schon bearbeiteten Elemente, Flächen und Feinheiten
des Musters können zur Kontrolle als Sticksimulation
angezeigt werden.

Ein weiteres Beispiel einer Stickerei. Simulation mit dem hinterlegten
Grundstoff, der später in der Produktion zum Einsatz kommen soll.

Das erzielte Arbeitsergebnis kann dargestellt werden,
ausserdem kann auch ein zuvor eingescannter Grundstoff
hinterlegt werden.

MADEIRA Garnfabrik
Rudolf Schmidt KG
Zinkmattenstr. 38
D-79108 Freiburg

Tel: +49 (0)761-51040-0
Fax:+49 (0)761-508456
Email: info@madeira.de
D

-

II.2.2.1.

Produktinformationsblatt

Blatt3

09/02

