
 

 

 

 

Presseinformation vom x. September 2020 

 

callas software veröffentlicht pdfToolbox 12 

Weiterentwicklungen auf allen Gebieten 

Berlin – callas software, ein führender Anbieter von automatisierten 

PDF-Qualitätskontroll- und Archivierungslösungen, gibt die 

Veröffentlichung des neuesten Updates seiner pdfToolbox-

Produktlinie, pdfToolbox 12, im Rahmen einer Reihe von kostenlosen 

Online-Events bekannt. 

 

Diese Veranstaltungen finden vom 16. bis 20. November 2020 statt. In jeder 
dieser Online-Präsentationen werden verschiedene neue Features und 
Optimierungen von pdfToolbox 12 gezeigt. 

Kunden, die die neue Version von pdfToolbox nicht abwarten wollen, können 
sich bei callas software sicher sein: „Jeder, der pdfToolbox bis zum 
Veröffentlichungsdatum der neuen Version kauft, erhält ein kostenloses 
Update, sobald wir die Version 12 offiziell freigeben“, sagt Dietrich von 
Seggern, Geschäftsführer der callas software GmbH. 

Interessenten, die das Release von pdfToolbox 12 am 16. November aus 
erster Hand miterleben möchten, können sich ab sofort für die Online-
Eventreihe anmelden. Nach der Registrierung gibt es in der Agenda einen 
ersten Einblick in die Neuerungen. 

Zur Anmeldung 

 

Über callas software 

callas software bietet einfache Möglichkeiten, um komplexe 

Herausforderungen im PDF-Umfeld zu bewältigen. Als Innovator von 

Verfahren entwickelt und vermarktet callas software PDF-Technologien für 

das Publishing, Prepress, den Dokumentenaustausch und die 

Dokumentenarchivierung. callas software unterstützt Mediendienstleister, 

Agenturen, Verlage und Druckereien darin, ihre Aufgabenstellungen zu 

lösen, indem es mit pdfToolbox eine Lösung zum Prüfen, Korrigieren und 

Wiederverwenden von PDF-Dateien für die Produktion von Druckvorlagen 

und das elektronische Publizieren bereitstellt. Unternehmen und Behörden 

aus aller Welt vertrauen pdfaPilot für die zukunftssichere, vollständige 

PDF/A-konforme Archivierung von PDF- und Office-Dokumenten. Darüber 
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hinaus ist die callas-Technologie auch als Programmierbibliothek (SDK) für 

Entwickler erhältlich, die PDFs optimieren, validieren und korrigieren 

müssen. Software-Anbieter wie Adobe®, Foxit®, Kodak®, Quark®, Xerox® 

und viele andere haben verstanden, welche Qualität und Flexibilität die 

callas-Werkzeuge bieten, und sie in ihre eigenen Lösungen integriert. 

 

callas software unterstützt aktiv internationale Standards und beteiligt sich 

aktiv in DIN, ISO, CIP4, der European Color Initiative (ECI), und der Ghent 

Workgroup. Darüber hinaus ist callas software Gründungsmitglied der PDF 

Association und engagiert sich von Anfang an im Vorstand des 

internationalen Verbandes. 

 

Der Firmensitz des Unternehmens befindet sich in Berlin. Weitere 

Informationen finden Sie im Internet unter www.callassoftware.com. 

http://www.callassoftware.com/de

