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Die Highlights auf einen Blick:

5 Gründe, die für das Adobe InDesign Plug-in von Acolada sprechen. Möchten 
Sie mehr erfahren, dann senden Sie uns doch einfach Ihre Anfrage.

 Als standardisierte Softwarelösung ist Adobe InDesign bereits in vielen
 Unternehmen eingeführt – myFaboulousAgent ergänzt vertraute Prozesse.

 Interaktive Nachbearbeitung und Dokument-Finishing ist durch Grafi ker wie 
 auch durch Redakteure möglich.

 Unicode-Tool: keine Begrenzungen hinsichtlich Sprachen und Zeichensätzen.

 High-Level-Layout: Das Plug-in unterstützt höchste gestalterische Ansprüche.

 Standard-Tool: Der Hersteller entwickelt die Software laufend weiter.

www.myfabulousagent.de

Effizienz und 
Kreativität bündeln*

*



Anspruchsvolle InDesign-Layouts 
im Handumdrehen publiziert
Ob Technische Handbücher, Produktinforma-
tionen oder Kataloge: Bei Dokumenten spielen
nicht nur die Inhalte eine Rolle. Die möglichst
klare, übersichtlich aufbereitete Präsentation
von komplexen Zusammenhängen ist mindes-

es Publizieren

nehmen als
Gestaltung von Do-

ert. Das Programm bietet
tstelle zum automatisierten 

ML-Dateien. So lassen sich Daten
daktionssystemen direkt in Indesign

arbeiten.

abulousAgent: Optimal in den 
okumentationsprozess integriert

Dennoch: Die Import-Optionen für XML von 
Adobe InDesign reichen nicht aus für die Ge-
staltung typografi sch anspruchsvoller Do-
kumenten-Layouts. Acolada hat deshalb die
XML-Fähigkeiten des Programms mit dem Plu-
gin myFabulousAgent erweitert, das InDesign

Acolada GmbH 
Wallensteinstr. 61-63
D - 90431 Nürnberg 

Telefon: +49 - (0)911 / 37  66 75 - 0 
Fax: +49 - (0)911 / 37 66 75 - 29 
E-Mail: info@acolada.de

zugleich nahtlos in die Redaktionsprozesse 
von Redaktionssystemen mit einbindet. Die 
intelligente Dokument-Automatisierung von 
myFabulousAgent kann alle Funktionen an-
sprechen, die InDesign Anwendern über die 
Programm-Oberfl äche zur Verfügung stellt. 
Zugleich lassen sich die Dokumente nach wie 
vor individuell verändern und anpassen.

rchgängigkeit spart Zeit
nt behält die Struktur der XML-

hende Prozesse – bis in die abschließende Kor-
rekturphase: Änderungen in InDesign werden 
gleich direkt im Redaktionssystem übernommen 
und müssen nicht mehr doppelt ausgeführt wer-
den. Dasselbe funktioniert natürlich auch 
mehrsprachigen Dokumenten.

Plugin mit „Gedäch

Layout-V
myFabulousAgent 
nierungen im XML. So wird es 
Bedarf frühere Versionen des Dokuments w
derherzustellen. Auch in der mehrsprachigen 
Dokumentproduktion reduziert sich dadurch der 
Gestaltungsaufwand deutlich.

Abb 1: Sirius CMS mit automatisch erzeugter Anleitung in InDesign

www.myfabulousagent.de
www.acolada.de
www.adobe.com

Abb 2: Technik und Lizenzen im Überblick

 Stand-alone oder integriert in Redaktionssysteme 
 wie Sirius CMS nutzbar

 Lizenzierung für Adobe InDesign Client oder 
 Server

 Keine Vorgaben zur XML-Struktur, sondern mit  
 beliebigen XML Strukturen nutzbar

 Dokument-Layout mit InDesign-Templates gestalten  
 und mit myFabulousAgent verwenden

 Selbst einsteigen? Die myFabulousAgent-Bibliothek  
 setzt mit XSLT auf einen weiteren XML Standard
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aFabubulolousu Agent O ti l i den

r
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it „Gedächtnis“
BeBesosondndererss prprakaktitiscschh bebeimim EErsrstetellllenen mmehehrererererr 
Layout-Versionen: Das „Layout-Memory“ von 

sAgent „merkt“ sich Grafi k-Positio-
o wird es ganz einfach, bei 

kuments wie-

Dok
D

on komplexen Zusammenh
tens ebenso wichtig. Für effi  zientes Publiz
gilt es deshalb, die ganze Vielfalt aufwändiger 
typografi scher Lösungen mit der Automatisie-
rung von redaktionellen Prozessen optimal in 
Einklang zu bringen. Adobe InDesign hat sich 
mittlerweile in den meisten Unternehmen als 
vielseitiges Werkzeug zur Gest
kumentationen etabliert. 
sogar eine Schnittst
Import von XML-
aus den Redak
weiterverar

Durchgäng
myFabulousAgent behält die Struktur der XML-
Daten bei und sorgt so für effi  ziente, durchge-
hende Prozesse – bis in die abschließende Kor-

mymyFaFa

Mein agent und ich!
Mit Acolada neue Gestaltungsfreiräume entdecken
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