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Ihre Herausforderung
Sie müssen für sich oder Ihre Kunden Baudossiers mit Plänen dru-
cken oder brauchen bereits gedruckte physische Dossiers in digitaler 
Form, um diese zu Archivieren, weiterzubearbeiten oder elektro-
nisch zu verteilen.

Unser Lösungsangebot
– Wasserfestes Plotten von Baudokumenten auf verschiedenste 

Materialien in den Formaten A4 bis A0 und in einer Länge von 
bis zu 30 Metern. Dokumentenausgabe in Farbe oder Schwarz-
Weiss und in einer Auflösung von bis zu 1200 dpi. 

– Scannen und digitalisieren von Formaten mit einer Breite von 
bis zu 152.4 cm (60 Zoll) in Farbe oder in Schwarz-Weiss mit 
optionaler OCR-Erkennung zur Erstellung von schnell und ein-
fach durchsuchbaren Dokumenten.

– Scannen und digitalisieren von Formaten mit einer Breite von 
bis zu 152.4 cm (60 Zoll) in Farbe oder in Schwarz-Weiss mit 
optionaler OCR-Erkennung zur Erstellung von schnell und ein-
fach durchsuchbaren Dokumenten.

Persönliche Beratung
Unsere Spezialistinnen und Spezialisten beraten Sie vor der Auf-
tragserteilung und begleiten Sie von der Machbarkeitsprüfung 
bis zur Produktion und der Auslieferung bzw. Retournierung der  
Dokumente.

Zuverlässige Produktion
Durch unsere moderne, auf die Produktion von Baudossiers mit 
Plänen ausgelegte Druck- und Scanninginfrastruktur sind wir zeitlich 
flexibel und können Sie auch bei kurzfristigen Anfragen wunsch-
gemäss beliefern.

Individuelle Bereitstellung
Ihre Aufträge werden nach Ihren Vorgaben verarbeitet - unabhän-
gig davon, ob Sie die Drucksachen gefaltet, zugeschnitten, speziell 
sortiert oder verpackt wünschen. Die eingescannten Dokumente 
liefern wir Ihnen als farbige oder schwarz-weisse PDF-, TIFF- oder 
JPEG-Dateien und je nach Bedarf mit oder ohne OCR-Erkennung.
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Das Print- & Scancenter von SPS Switzerland AG – Ihr leistungsstarker und flexibler Partner für die  
Verarbeitung Ihrer Baudossiers. Die redundante Infrastruktur und die kundenspezifisch anpassbare 
Software sind exakt auf die Arbeitsprozesse rund um das Scanning und den Druck von Baudossiers  
zugeschnitten. Dadurch profitieren Sie von einer effizienten und qualitätsgesicherten Verarbeitung  
Ihrer Baudossiers.

DRUCK UND SCANNING 
VON BAUDOSSIERS

Erfahren Sie mehr 

über unsere Lösungen:

https://www.spsglobal.com/de/loesungen/omni-channel-input/dokumentenverarbeitung

