Die Zukunft liegt in Ihren Händen.
Digitales Farbtonmanagement mit der neuen Standowin iQ Cloud.
Die Standowin iQ Cloud ist der einfachste Weg ins digitale Zeitalter.
Mit der einzigartigen Standow in iQ Cloud kann die Farbtonbestimmung bis zur -ausmischung
vollständig ohne PC durchgeführt w erden.
Dank einer w ebbasierten Datenbank von über 200.000 ständig aktualisierten Farbformeln und
einem Paket von mobilen Endgeräten erzielen Sie stets die optimale Farbtongenauigkeit. Und
am Ende haben Sie auch noch verschiedene W erkstattaufträge als Kennzahlen
zusammengefasst.

Öffnen
Herunterladen

Schrittweise in die digitale Zukunft.
Sie haben es selbst in der Hand, w ie schnell Sie mit der Digitalisierung vorangehen w ollen.
Mit den maßgeschneiderten Lösungen von Standox können Sie Ihren Betrieb Schritt für Schritt
zukunftsfähig machen.
Standowin iQ Cloud 100 % TOP
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Ihre Vorteile mit der Standowin iQ Cloud 100 % Top-Lösung:
kabelloser Betrieb: dank W LAN-Konnektivität.
PC-loser Ablauf: Dank der w ebbasierten Farbformel-Datenbank w ird der Farbformel-Abgleich nicht mehr am PC vorgenommen. Die Softw are
für den gesamten Farbton-Managementprozess befindet sich in der Cloud und kann über einen W ebbrow ser aufgerufen w erden.
komplette Mobilität: Alle Aufträge können über ein mobiles Gerät w ie ein Smartphone oder Tablet an eine IP-W aage gesendet w erden, w o
das Ergebnis gleich ausgemischt w erden kann.
wartungsfreie Installation: Sie müssen Ihr System nicht mehr manuell aktualisieren oder Ihre Daten sichern, da dies automatisch in der Cloud
geschieht.

Rundum mobil.
Dank der W LAN-Verbindung können alle
Mitarbeiter Ihres Teams mit Hilfe eines
brow serfähigen Gerätes von überall auf die
Standow in iQ Cloud zugreifen. So können alle
den Prozess steuern — egal, ob sie im Büro,
im Farbmischraum oder in der Spritzkabine
sind.

Digitales Farbtonmanagement
Viele W ege führen bekanntlich zum Ziel. Standox bietet daher zahlreiche Hilfsmittel, die Sie bei
der Formelsuche effektiv unterstützen.
#
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