
und Bildmaterial, die Vertriebsabteilung des
Kunden liefert die Produktdaten und Preise,
der Texter die produktspezifischen Textbau-
steine; all diese Informationen fließen online
zusammen und werden dann zu Katalogen,
Prospekten oder Anzeigen verarbeitet – da-
durch sinkt der Koordinationsaufwand be-
trächtlich“, so Stephan Bechert. 

Für den Unternehmer und seine Mitarbeiter
bleibt es spannend, denn sie wollen alle
Neuerungen nutzen, die ihre Arbeit noch
schneller und besser machen können. 

Durch modernstes Equipment der elektroni-
schen Bildverarbeitung im Zusammenspiel
mit entsprechender Software und einem
motivierten Team mit dem nötigen Know-
how lassen sich so alle Werbewünsche auf
Papier oder den Bildschirm bringen. 
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1996 war 4c media eines der ersten Unter-
nehmen in der Region, das sich mit Ganzsei-
tenbelichtung befasste und einen hochwerti-
gen Trommelscanner einsetzte, der feinste
Details aus jedem Dia herausholte. 

Auch später, beim Übergang zur digitalen
Photographie war man von Anfang an aktiv
dabei und entwickelte spezielle Farbanpas-
sungsmethoden zur optimalen Umsetzung
von digitalen Bilddaten an unterschiedliche
Druckprozesse oder elektronische Medien. 

4c media definiert zur Bildbearbeitung drei-
dimensionale Farbräume, die einen genauen
Farbabgleich ermöglichen und gleichzeitig
auch auf die Leistungswerte der verschiede-
nen Druckmaschinen eingehen. Wichtig ist
diese Qualitätssicherung vor allem für viele
Unternehmen, die sich mit Mode, Textil,

Glas und Porzellan befassen, denn hier kauft
der Kunde sozusagen „mit dem Auge“. Er
soll in einer Drucksache ein Bild sehen, dass
in der Farbgebung möglichst identisch mit
dem Originalprodukt ist.

Auf vielfältigen Kundenwunsch hin ist das
Team von 4c media seit 2001 verstärkt in
den Bereich Gestaltung eingestiegen, denn
hierin liegt eine weitere Stärke der Agentur.
Alle Bereiche – von der Gestaltung, über
Satz, Lithografie, Colormanagement, Com-
posings, Datenbankgestützte Printprodukti-
on sowie Online Produktdatenbanken –
sind sinnvoll und effizient zu einem hochak-
tuellen digitalen Workflow zusammenge-
stellt. In jedem einzelnen Bereich sind
Spezialisten am Werk, die ihre handwerkli-
che Erfahrung mit modernstem Equipment
verbinden und perfekt zusammenarbeiten. 

Bei der Zusammenarbeit mit verschiedenen
Partnern, die z. B. für eine Katalogprodukti-
on tätig sind, wird eine schnelle, reibungslo-
se Koordination immer wichtiger. 

Hierzu hat 4c media das Internet im Einsatz
und entwickelt für seine Kunden und Part-
ner Online-Datenbanken, in denen alle Ele-
mente abgelegt sind, die zur Produktion
benötigt werden. „Wir sorgen für Layouts

Werbung

Vom reizvollen Spiel mit 
den „perfekten“ Farben
■■ 4c media vereint Kreativität und Fingerspitzengefühl für Farben mit

Professionalität und technischem Know-how. Ursprünglich konzentriert

auf die Lithoproduktion ist 4c media inzwischen als vielseitige Medienagen-

tur für namhafte Kunden aus Industrie und Werbewirtschaft tätig.

… wir sind hier4c media im Sudhaus | Oberkonnersreuther Straße 6 | 95448 Bayreuth
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