LABELSTAR OFFICE
Etikettengestaltung nach Maß
Made-to-measure label design

Quality . Tradition . Innovation

LABELSTAR OFFICE

LABELSTAR OFFICE
Etiketten gestalten und drucken
Design and print labels
Die Anforderungen von Unternehmen an ihre Etiketten
werden immer differenzierter. Entsprechend möchten
wir von Carl Valentin mit dieser Software unseren Kunden ein Maximum an Möglichkeiten bieten, verbunden
mit der größtmöglichen Einfachheit der Bedienung. Mit Labelstar
Office sind wir einen weiteren Schritt in die Zukunft des Etikettendrucks gegangen.
Companies‘ requirements for their labelling are becoming ever more differentiated. Accordingly, we at Carl Valentin want, with this
software, to offer our customers the maximum number of options combined with the greatest possible ease of use. With Labelstar
Office, we have taken one more step toward the future of label printing.

Highlights
> Einfache Bedienung per Drag & Drop
> Unterstützt die gängigsten Barcodetypen
> Direkte Datenbankanbindung möglich
> Individuelles Etikettendesign durch verschiedenste Drucker- und Systemvariablen
> Markups zur flexiblen Textformatierung
> Druckvorschau, Protokollierung, Memory Card-Unterstützung und weitere Features
> Simple operation by drag & drop
> Support for all the most common bar code types
> Direct database connection possible
> Individual label design through various printer and system variables
> Mark-ups for flexible formatting
> Print preview, logging, memory card support and other features

Systemanforderungen . SystemRequirements

Microsoft Windows 7 SP1/ 8 / 8.1/10 (x86 / x64)
.Net Framework 4.6 or higher (http://www.microsoft.com/net/)
Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable (x86)
Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable (x86)
Microsoft Access 2013 Runtime (x86)
Die aktuelle Softwareversion finden Sie im Internet:
You can find the latest software version online:

labelstar.carl-valentin.de
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LABELSTAR OFFICE
Für jede Anforderung das passende Programm
A suitable programfor every requirement
Mit Labelstar Office werden Sie ihr eigener Etikettendesigner. Eine optimierte Benutzeroberfläche mit Steuerung per Drag & Drop bietet
ein Höchstmaß an Komfort. Zahlreiche Optionen zur Textformatierung und Symboleinbettung stehen zur Verfügung. Zusätzlich zu
den gängigsten Barcodetypen bietet das Programm verschiedenste Drucker- und Systemvariablen zur flexiblen Etikettengestaltung.
With Labelstar Office, you become your own label designer. An optimised user interface with control via drag & drop offers maximum
comfort. Numerous options are available for text formatting and symbol embedding. In addition to the most common bar code types,
the software offers various printer and system variables for flexible label design.

Etikettendesigner . LabelDesigner
Etikettengestaltung – Mit dem Etikettendesigner können Etiketten schnell und einfach erstellt und gedruckt werden. Von der Erstellung einfacher Layouts bis hin zu
komplexen Barcode Etiketten mit Variablen und Benutzereingaben ist alles möglich.
Label designing – Labels can be easily and rapidly created and printed with the Label
Designer. Everything is possible from straightforward layout creation through to
complex barcode labels with variables and user inputs.

Quick-Print . QuickPrint
Etikettendruck – Das Programm Quick-Print ermöglichtden einfachen Ausdruck
von Etiketten aus einer Browser Oberfläche heraus.
Label print – With the Quick Print program, labels can be easily printed out from a
browser interface.

Druckformular . PrintForm
Etikettendruck – Mit dem Druckformular von Labelstar Office wird der Ausdruck
von Etiketten und Druckaufträgen durch eine einheitliche Benutzeroberfläche mit
dynamischer Etikettenvorschau optimiert und beschleunigt.
Label print – The uniform user interface with dynamic label previewing of the
Labelstar Office Print Form ensures that the printout of labels and printing jobs is
optimized and accelerated.

Verzeichnisüberwachung . FolderMonitor
Automatisierter Druck – Mit Hilfe der Verzeichnisüberwachung von Labelstar Office
wird der Etikettendruck durch eine einfache Dateischnittstelle in Ihre vorhandene
Geschäftsanwendung integriert.
Automatic print – Thanks to a simple file interface in the Folder Monitor of Labelstar
Office, the label print is integrated into your business application.

Technische Änderungen vorbehalten . Subject to technical modifications
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