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Vorlagenbibliothek und Online-Grafi keditor

Was ist TemplateCloud®?

TemplateCloud® ist ein Design-Bearbeitungsprogramm, das sich in Ihre bestehende Online-

Druckerei implementieren lässt. Es ermöglicht Ihren Online-Kunden, die noch keine fertige 

Grafi kdatei haben, ihre Druckvorlage online zu gestalten und den Druck direkt bei Ihnen zu 

bestellen.

TemplateCloud® gestattet Ihren Kunden branchenspezifi sche Vorlagen zu suchen und ihre Suche 

nicht nur nach Branche, sondern auch nach Farbe, Größe und Gebiet zu fi ltern. Es bietet nicht nur 

Designs für Visitenkarten, sondern auch für Flyer, Broschüren, Bürobedarf und vieles mehr. 

Sobald Ihre Kunden ein Design ausgewählt haben, öff net TemplateCloud® die Vorlage in einem 

editierbaren Format. Im nächsten Schritt können sie die Vorlage nach Belieben verändern und mit 

ihren persönlichen Daten ausfüllen, den Text bearbeiten und ihr Logo hochladen.

Die Vorlagen enthalten auch branchenspezifi sche Fotos und Bilder. Möchte Ihr Kunde jedoch 

lieber seine eigenen Fotos und Bilder hochladen, kann er dies tun oder das aus 14 Millionen 

Bildern bestehende integrierte Bildarchiv benutzen. Das von Ihrem Kunden erstellte Design kann 

auch für den späteren Gebrauch gespeichert werden.

TemplateCloud® wird durch ein API (Application Programming Interface) in Ihre Online-Druckerei 

implementiert. Dieser Vorgang wird von Ihren Web-Entwicklern ausgeführt und eine komplette 

technische Anleitung wird mitgeliefert. Support wird durch Webinare und ein Help-Forum 

bereitgestellt.

Warum sollten Sie Ihrer Online-Druckerei einen Design-Editor hinzufügen?

Viele Ihrer Online-Kunden haben bereits eine PDF zum Hochladen und Drucken oder bevorzugen 

den traditionellen Offl  ine Grafi kdesign-Service. Neuerdings gibt es jedoch eine ständig 

wachsende dritte Gruppe von Kunden, die ihre Grafi kvorlagen online selbst erstellen wollen, 

möglicherweise aus Bequemlichkeitsgründen, aufgrund von begrenztem Budget oder einer 

anstehenden Abgabefrist.

Angesichts des ständig steigenden Onlinetrends würden Sie ein wachsendes Marktsegment 

völlig außer Acht und ungenutzt lassen, wenn Sie keinen Design-Editor wie TemplateCloud® in 

Ihre Druckerei implementieren.

Was TemplateCloud® von anderen unterscheidet.

Das Mantra von TemplateCloud® ist „Echtes Design von echten Designern”. Durch 

„Crowdsourcing“ fi nden wir freiberufl iche Grafi kdesigner, die TemplateCloud® zu einer 

herausragenden Vorlagenbibliothek voller Kreativität und Vielfalt machen. Neue Vorlagen 

werden täglich hinzugefügt.

Der Bearbeitungsprozess wird direkt im Design ausgeführt statt in Textfeldern an der Seite, 

was Ihrem Kunden das Resultat direkt während des Bearbeitens zeigt und somit hochintuitives 

Editieren erlaubt. Deshalb ist TemplateCloud® für komplexere Designs wie Flyer und Broschüren 

geeignet, insbesondere zum Bearbeiten von Absätzen und Textkörpern. 

TemplateCloud® bietet mit über 10 000 Vorlagen und 14 Millionen leicht austauschbaren Bildern 

Ihren Kunden eine bislang unübertroff ene kreative Auswahl. Der dahinterstehende Gedanke 

ist simpel: Da wir eine große Auswahl gekoppelt mit einfacher Bearbeitung anbieten, ist die 

Wahrscheinlichkeit viel größer, dass Ihre Kunden das richtige Design für ihr Unternehmen fi nden, 

was für Sie wiederum mehr Druckaufträge bedeutet. 

Ihre Kunden können Flyer und 

Broschüren mit komplizierten Designs 

und Textkörpern ganz einfach 

bearbeiten. 

Eine Lösung, die sich durch 
API in Ihre bestehende 
Online-Druckerei 
implementieren lässt.

®
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TemplateCloud® erweitert das Design- und 

Druckangebot, das Ihre Kunden online bestellen können.

Die wichtigsten Fakten

• Sie erhalten bei jeder Bestellung druckfertige PDFs;

• Breite Produktpalette einschließlich Flyer, Broschüren und Visitenkarten;

• Bearbeitung direkt im Design statt in Textfeldern an der Seite;

• Über 10 000 Vorlagen mit branchenspezifi schen Texten und Fotos;

• Täglich werden neue Vorlagen hinzugefügt. Dadurch sind die Designs aktuell und 

modern;

• Die meisten Vorlagen sind „crowdsourced” und bieten daher echte kreative Bandbreite 

und Authentizität – „Echtes Design von echten Designern”; 

•    Fügen Sie TemplateCloud Ihre eigenen Designs hinzu und verdienen Sie ein 

Lizenzhonorar;

• Fotos in den Vorlagen können aus einem Archiv von 14 Millionen Bildern individuell 

zusammengestellt werden. Dies bietet Ihren Kunden unübertroff ene kreative 

Möglichkeiten;

• Amerikanischer Maße sind ebenfalls erhältlich;

• Vorlagen sind auch auf Spanisch und Französisch erhältlich;

• Implementierung in Ihre Online-Druckerei mittels Application Programming Interface 

(API);

• Die Implementierung kann ganz einfach von einem erfahrenen Web-Entwickler 

durchgeführt werden. Voller Support steht zur Verfügung;

• Auswahl an verschiedenen Paketen;

• Preise schon ab €995 an;

• Wechseln Sie das Paket je nach Bedarf;

Ihren Programmierern wird die 
Implementierung von 
TemplateCloud®  mit unserem 
API ganz leicht fallen.

Ihre Kunden haben Zugriff  auf über 
10 000 Vorlagen und 14 Millionen 
austauschbare Bilder.

Schauen Sie sich die Vorlagen 
hier an:

 printing.com
 fl yerzone.co.uk
 drukland.be



4

Ihre Webseite und TemplateCloud®

Neue Funktionalität, neue Möglichkeiten, neue Kunden

Ein Beispiel, wie TemplateCloud®  in die Homepage oder 

Landing-Page Ihrer Webseite implementiert werden kann

Die Design-Suchfunktion bei fl yerzone.co.uk

Fügen Sie 
TemplateCloud® Ihrer 
Online-Druckerei hinzu, 
um Aufträge von Kunden 
zu bekommen, die noch 
keine druckfertige PDF 
haben.

Kunden durchsuchen die 

Designs nach Branche 

und anderen Kriterien. 

Suchergebnisse werden 

als Miniaturbild 

(Thumbnail) angezeigt. 

Das API ermöglicht das 

Hinzufügen der Design-

Suchfunktion zu Ihrer 

Webseite

Sie wählen die Preise
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Eine druckfertige PDF wird direkt an Sie zum Druck geliefert

Sobald Ihre Kunden ihr Design fertig 
haben und bestellen, wird eine 
druckfertige PDF-Datei erzeugt.

Ihre Kunden werden Spaß an einer zukunftsweisenden Bearbeitungserfahrung 

haben. Dadurch erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass sie eine Bestellung 

aufgeben.

Crowdsourcing 

TemplateCloud®  Designs sind generell  „crowdsourced“. Das bedeutet, 

freiberufl iche Grafi kdesigner entwerfen Designs für Branchen, zu denen sie einen 

kreativen Bezug haben, und fügen diese dann anschließend TemplateCloud® hinzu.

Das Outsourcing von grafi scher Gestaltungsarbeit bringt größere Individualität 

und Vielfalt in unsere Design-Bibliothek und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass 

Besucher Ihrer Webseite ein Design fi nden, das sie bestellen möchten. Täglich 

werden neue Designs hinzugefügt und auf diese Weise bleibt TemplateCloud® 

modern und aktuell.

Wie bei einem Online-Fotoarchiv erhalten TemplateClouds® Freiberufl er ein 

Honorar, wenn ihre Designs benutzt werden.  Auf diese Weise besteht ein Anreiz, 

qualitativ hochwertige Designs zu produzieren, die Ihre Kunden ansprechen werden. 

Mögen Sie das Bild nicht? Kunden können 

es mit ihrem Eigenen oder Eins von der 14- 

millionenstarken Bibliothek austauschen

Kunden können den Text und die 

Bilder bearbeiten

Auswahl an Font, Größe, 

Farbe und Ausrichtung

Kunden können 

ihr eigenes Logo 

hochladen 

Kunden können Ihre 

eigenen Details 

angeben
In-Design-

Bearbeitung

Vorlagen beinhalten 

sektorspezifi sche Bilder

„Crowdsourcing” macht 
TemplateCloud® zur dynamischsten, 
kreativsten und vielfältigsten 
Vorlagenbibliothek auf dem Markt.

Die Vorlagen sind generell „crowdsourced“
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TemplateCloud® mittels API integrieren

TemplateCloud®  ersetzt nicht Ihre bestehende Webseite. Es verändert nicht, 

wie Sie Ihre Produkte und Preise darbieten. Es verändert nichts an Ihrem 

Zahlungsvorgang.

TemplateCloud®  ermöglicht Ihren Besuchern nach Designs zu suchen, 

Miniaturbilder anzusehen und anschließend die Vorlagen zu bearbeiten. Das 

TemplateCloud®  API bettet unseren hochentwickelten Editor in Ihre Website 

ein, daher müssen Ihre Kunden Ihre Webseite nie verlassen.

Wenn Ihre Kunden mit dem Editieren ihres Designs fertig sind und eventuell 

ihre eigenen Fotos hochgeladen haben, setzen sie die Bestellung wie gewohnt 

mit Ihrem üblichen Zahlungsvorgang fort. Sobald bezahlt wurde, erstellen Sie 

einfach eine druckfertige PDF mit dem TemplateCloud®  API und laden sie 

binnen weniger Minuten herunter.

Ihr Web-Entwickler muss die Implementierung von TemplateClouds® API 

programmieren. Wir stellen eine ausführliche Anleitung und einen Beispielcode 

in den gängigen Sprachen zur Verfügung, um ihm dabei zu helfen. 

Implementierung
Integration von TemplateCloud®  in Ihre Online-Druckerei

TemplateCloud® 
ersetzt Ihre 
bestehende Webseite 
nicht. Es fügt lediglich 
die Such- und 
Bearbeitungsfunktion 
für Kunden, die noch 
keine PDF mit Grafi ken 
und Bildmaterial 
haben,  hinzu.

API

Bestehende Webseite

Miniaturbild PDFSuchen Browsen Ändern

Das API kontrolliert die Interaktion zwischen TemplateCloud® und Ihrer Webseite.

®

Technologie und Zukunftsplannung

Der TemplateCloud® -Editor läuft unter  Adobe Flash® und ist dadurch mit den meisten 

Browsern einschließlich Internet Explorer, Chrome, Firefox und Safari kompatibel. 

Für Tablet-Computer wie iPads® entwickeln wir eine alternative HTML5 Version des 

TemplateCloud® -Editors.

In der Zukunft arbeiten wir nicht nur daran, die TemplateCloud® -Bibliothek zu vergrößern, 

wir  haben auch vor, dem Editor viele neue Funktionen hinzuzufügen. 

Der Editor ist mit den 
meisten Browsern 
kompatibel und eine für 
Tablet-Computer 
geeignete Version ist in 
der Entwicklungsphase.
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TemplateCloud® Pakete
Wählen Sie ein für Ihren Bedarf geeignetes  Paket aus

Sie haben 4 Pakete zur Auswahl, mit denen Sie TemplateCloud® Ihrer Online-Druckerei hinzufügen können. Sobald sich Ihr Bedarf ändert, können Sie auch das Paket wechseln. 

Der nächste Schritt:

Kontaktieren Sie uns:

TemplateCloud® ist ein Unternehmen der printing.com PLC, börsengehandelt 

auf dem London Stock Exchange unter Ticker PDC.

e: info@templatecloud.com

w: www.templatecloud.com

t: +44 161 848 5716

Designgebühr

Für jede von Ihren Kunden bestellte Vorlage ist an TemplateCloud® eine 

API-Designgebühr zu zahlen. Für gewöhnlich liegen diese Designgebühren im 

Bereich von € 8 bis € 12 für Visitenkarten und € 15 bis € 30 für Broschüren.

Die Designgebühr deckt das Lizenzhonorar für den Grafi kdesigner ab 

(normalerweise 25%) sowie Hosting und die Verwaltung von TemplateCloud®. 

Abgesehen davon sind keine zusätzlichen Gebühren für den Zugriff  auf das 

Fotoarchiv mit 14 Millionen austauschbaren Bildern  zu zahlen.

Da TemplateCloud® echtes Grafi kdesign bereitstellt, besteht für Sie die 

Möglichkeit die Designgebühr heraufzusetzen, wobei 30% realistisch sind 

(der genaue Betrag wird immer von Ihnen bestimmt). Dies verwandelt die 

Designgebühr von einem Kostenfaktor in eine Gelegenheit für Profi t.

Sie müssen eine monatliche Minimum-Lizenzgebühr zahlen (je nach 

ausgewähltem Paket), um den TemplateCloud® -Service zu nutzen.

Lizenzgebühr: €795

Monatsminimum: €149

Partner

Domains: 1

API Designgebühr: 

5% Rabatt

Integrations-Support:

Dokumentation
 und community

Mindestlaufzeit: 90 Tage

Lizenzgebühr: €1595

Monatsminimum:  €249

Partner
Multisite

Domains: bis zu 3

API Designgebühr: 

5% Rabatt

Integrations-Support:

Persönliches Webex
bis zu 2 Stunden

Mindestlaufzeit: 6 Monate

Lizenzgebühr: €2395

Monatsminimum: €1149

Pro

Domains: bis zu 5

API Designgebühr: 

10% Rabatt

Integrations-Support:

Persönliches Webex
 bis zu 4 Stunden

Mindestlaufzeit: 12 Monate

Lizenzgebühr: €4695

Monatsminimum: €1149

Premium

Domains: bis zu 10

API Designgebühr: 

20% Rabatt

Integrations-Support:

Persönliches Webex
 bis zu 4 Stunden

Mindestlaufzeit: 18 Monate
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Der Design-Marktplatz

Vorlagenbibliothek und Design-Editor

Echtes Design von echten Designern

Einfach zu integrieren

Über 10 000 branchenspezifi sche Vorlagen

Flyer, Broschüren und Visitenkarten 

14 Millionen leicht austauschbare Bilder 

e: info@templatecloud.com

w: www.templatecloud.com

t: +44 161 848 5716

Template Cloud / Third Avenue / The Village / Traff ord Park / Manchester / M17 1FG / UK
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