
werbetechnik. digital. einfach.



Folix ist Ihr Einstieg in die Digitalisierung und Virtualisierung Ihrer Lagerbestände, Folien, Platten, Restmaterialien und 
Geräte. Haben Sie immer den kompletten Überblick über die Medien in Ihren Geräten wie Druckern, Plottern, Fräsen 
und Flachbettgeräten und steigern Sie auf dieser Grundlage Ihre Produktion erheblich.

Bestellen und kalkulieren Sie Platten so einfach wie noch 
nie zuvor!

Mit folix steht Ihnen das einzig momentan verfügbare 
Plattenschnitt- und Nestingtool in einer für die 
Werbetechnik optimierten Online-Software zur Verfügung.

Sie können mit nur wenigen Klicks Ihre gewünschten 
Platten kalkulieren und bei Bedarf direkt bei Ihrem IGEPA 
Partner bestellen. So einfach war Werbetechnik noch nie!

Wollen Sie Ihre bestehenden Platten kalkulieren, können 
Sie eigene Fräser und Sägeblattstärken zur korrekten 
Berechnung hinzufügen und verwenden. So haben Sie 
minimalen Verschnitt und maximalen Nutzen von Ihrem 
Material!

Lagern Sie Ihre Rollen und Platten so einfach wie noch nie 
zuvor! 

Legen Sie sich selber Regale und Lagerplätze an 
und greifen Sie direkt über folix darauf zu. 

Bei allen Suchergebnissen wird immer auch der 
gewählte Lagerplatz angezeigt, so dass langes Suchen von 
Medien und Substraten der Vergangenheit angehört.

Auf dem Dashboard erhalten Sie alle wichtigen Informationen 
wie den Gesamtbestand Ihrer Platten und Rollenmedien,  Ihre 
Restbestände und den Medienstatus Ihrer Drucker, Plotter und 
weiteren Geräte. Alles auf einen Blick! 

Jedes Ihrer Geräte kann mit einem Wert für Vor- und Nachlauf 
belegt werden, sodass die Berechnung Ihrer Reststücke noch 
präziser und genauer erfolgt und Sie weniger Verschnitt haben.

Werbetechnik, digital, einfach!



Mit folix haben Sie immer sekundenschnell Ihre Bestände 
und Lagerplätze im Blick und können noch schneller auf 
Kundenanfragen und zu erstellende Angebote reagieren. 
Alle Bestände können komfortabel sortiert werden, um 
immer schnell das passende Format zu finden. 

Mit der Barcodeunterstützung in folix und mit dem 
Productionmanager, der speziell für Touchbildschirme 
optimiert wurde, haben Ihre Mitarbeiter auch an den 
Geräten immer die Möglichkeit, die Bestände aktuell zu 
halten, damit Sie immer auf den aktuellen Bestand bei 
Kalkulation und Einkauf zugreifen können.

Der Productionmanager ist Teil der folix-Suite und kann 
mit der Complete Edition auf unbegrenzt vielen Geräten 
eingesetzt werden. 

Durch den Einsatz des Productionmanagers steigern Sie 
die Effektivität Ihres Lagers und der Produktion um ein 
Vielfaches und der Aufwand der Lagerinventur verringert 
sich auf ein Minimum! 

Wir haben in Zusammenarbeit mit der IGEPA group das 
gesamte Viscom-Sortiment direkt in folix integriert und 
auch die Verbrauchsmaterialien für Ihre Drucker, Plotter 
usw. können Sie direkt aus folix heraus bei Ihrem IGEPA 
Partner bequem bestellen.

Von Messern, über Tinten bis zu Displaysystemen ist alles 
sauber kategorisiert, um schnell und einfach an die
gewünschten Artikel zu gelangen.

Mit der Möglichkeit, in folix auch Geräte wie Drucker, 
Plotter, Flachbettgeräte usw. anzulegen und diese auch 
direkt mit Ihren jeweiligen Verbrauchsmaterialien zu 
verknüpfen, erleichtern Sie Ihre Materialbestellung um ein 
Vielfaches,  da Sie mit nur einem Klick auf Ihren jeweiligen 
Drucker direkt die Liste mit den Verbrauchsmaterialien 
vor sich haben.

Immer auf dem Laufenden! 

Das gesamte IGEPA-Viscom-Sortiment an einem Platz



Zeitraum 30 Tage, bei einem mittelgroßen Betrieb mit 3-5 Mitarbeitern bei gepflegtem Bestand

Suchen von Medien und Substraten im Lager (für die Verarbeitung sowie für die Auftragskalkulation und Bestandsinformation) 

mit folix

9 Std.
3 Std.

Kalkulations-Vorlauf mit Bestandserfassung

mit folix

4 Min.
< 1 Min.

Gesamtbestandserfassung aller Substrate / Erfassung des gebundenen Kapitals

mit folix

3 Tage
< 10 Min.

Wiederverwertung von Restmaterialien 
in % vor Ablauf der Lagerfähigkeit

mit folix 89%
21%

Unsere Lösung für die vordere Speerspitze der Produktion: 
Die Überwachung der Medienlängen an der Maschine. 
Hier muss nicht mit der Maus und Tastatur gearbeitet 
werden. Alles was notwendig ist, kann einfach und simpel 
mit der touch-optimierten Oberfläche des 
Productionmanagers umgesetzt werden.

Sobald ein Medienwechsel ansteht, oder ein Job 
verarbeitet wurde, kann direkt über den 
Productionmanager die Länge des Mediums aktualisiert 
werden. Somit kann die Produktionsplanung schon direkt 
auf die aktuellsten Bestände zugreifen und somit noch 
genauer planen! Noch nie haben Produktion und Planung 
so gut zusammengearbeitet.

Wenn nach einem Job die Länge des verwendeten 
Mediums aktualisiert wird, kann man die gleiche Länge 
auch von einem Laminat, einer weißen Folie zum 
rückseitigen Kaschieren, oder einem Applikationstape für 
Folienschnitte mit subtrahieren.

Diese Möglichkeit bietet der Productionmanager gleich 
von Haus aus mit an. Sie wählen einfach die Art der 
Weiterverarbeitung und wählen dann noch das Medium, 
welches mit abgezogen werden soll.

Der folix Productionmanager

Ihre Ersparnis durch folix und folix office
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Eigene Maschinen anlegen 2

Materialien festlegen

Gesamt m² Bestand

Gesamt Rollenbestand

Verbrauchs- und Produktions-Dashboard

Barcode Etikettierung

Inventurfunktion (Ausgabe aller Materialien am Lager als Liste)

Medien Suchfunktion

Lagerplätze anlegen

Lagerplätze mit Materialien verwalten

Live Eingabe über Touch-App & Productionmanager

Gleichzeitiges Einloggen und Verwalten von verschiedenen Geräten

IGEPA Artikelliste

Eigene Artikel- und Artikelkategorien anlegen & verwalten
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Restmaterial-Berechnung mit einem grafi schen Schnittplan

Verwaltung Restmaterial

Restmaterialsuche für Auftrag

Buchen von Rollen

Buchen von Bogen / Reststücken
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n Medien-Längenüberwachung über den Productionmanager

Lagerzeitanzeige, um überlagern zu verhindern

Buchen von Rollenware mit Längenangabe

Buchen von Laminaten

Druckmedium Geräteübersicht
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Suche nach Plattenart

Restmaterial-Berechnung mit einem grafi schen Schnittplan

Restmaterialsuche für Auftrag

Buchen von Ganz- und Restplatten

Auftragskalkulation für Bestellungen (grafi scher Schnittplan nur mit der Complete Edition)

Merkliste für alle Materialien

Aus Folix Ware bestellen

Bestellstatistiken abrufen

Mitarbeiter als Einkäufer festlegen 

Mehrfache tägliche Bestellung / Leerung der Bestellliste möglich
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Kundendaten zentral anlegen und verwalten

Feste Artikel und Zeiteinheiten verwalten (auch kundenspezifi sch)

Mitarbeiter mit Qualifi kation anlegen und für Auftragskalkulation berechtigen

Auftragskalkulation mit allen Medien aus folix

Aus dem Kundencenter Angebote erstellen

Direkt aus Angeboten Aufträge mit Lieferscheinen generieren

Direkt aus Aufträgen Rechnungen generieren

Plot-Folienfarben für jeden Kunden anlegbar

Umsatzstatistiken

Zahlungsübersichten mit Ampelsystem

Mahnungen und Zahlungserinnerungen

Skonto und Teilzahlungen

Buchhaltungskonten sowie Kostenstellen zum Buchen von Ausgaben anlegen

Buchen von Ausgaben mit Kontenübersicht und Statistik

USt. Voranmeldungen automatisch mit einem Klick für den Steuerberater vorbereiten (Excel-Export)



Der Kern Ihres Geschäftes: Ihre Kunden! Diese sollten schnell auffindbar und sauber sortiert sein. Dies können Sie mit 
folix office realisieren. Sie können jedem Ihrer Kunden Folienfarben zuordnen, damit Sie auch im nächsten Jahr noch 
wissen, welche Farben Sie für welches Projekt verwendet haben.
Aus der Kundenansicht können Sie Angebote, Aufträge, und Rechnungen, sowie Entwürfe aller Art und Kundennotizen 
anlegen.

Sie müssen immer sehen, wie Ihr Geschäft läuft und sich 
entwickelt! Mit den Statistiken in folix office haben Sie 
immer den Überblick über alle Einnahmen und Ausgaben. 
Die Ausgaben werden darüber hinaus in die von Ihnen 
angelegten Konten unterteilt und Sie sehen sofort, welche 
Posten mehr und welche Posten weniger Ausgaben 
verursachen.

Mit der Auftragskalkulation können Sie schnell, einfach und 
intuitiv Produktionskosten für Drucke, Schilder oder Folien-
schnitte kalkulieren. Damit lassen sich binnen kürzester 
Zeit schnell große Angebote simpel zusammenstellen.

Die eigene Umsatzsteuervoranmeldung ganz einfach an 
den Steuerberater schicken und damit bares Geld sparen!

Lassen Sie Ihrem Steuerberater Ihre Ausgaben immer noch 
in Papierform zukommen, damit dieser dann für Sie die 
Belege bucht? Mit folix office können Sie diese, sehr 
kostenintensive, Aufgabe selbst übernehmen, so dass Ihr 
Steuerberater am Ende des Monats eine ausführliche 
Excel-Datei erhält, die ohne viel Aufwand weiterverarbeitet 
werden kann. Sie haben die volle Kontrolle!

Minimieren Sie einen großen Teil der Ausgaben für Ihren 
Steuerberater. Buchen Sie Ihre Ausgaben selbst und geben 
diese anschließend am Ende des Monats in einer 
exportierten Excel-Datei an Ihren Steuerberater weiter. 
Unser Excel-Export ist „Datev“-konform und kann direkt von 
Ihrem Steuerberater in Datev übernommen werden. Somit 
wird Ihre Umsatzsteuervoranmeldung zum Kinderspiel!

Sie können im Vorfeld mit Ihrem Steuerberater Ihre 
Buchhaltungskonten durchsprechen und diese in folix office 
einrichten, sodass hier nach dem Export kein weiterer 
Aufwand mehr betrieben werden muss!

folix office, die einfache Buchhaltung



Das Rechtemanagement in folix office, sowie in folix 
management, ist so gestaltet, dass Sie jedem Benutzer 
individuell jede Aktion und jede Seite einzeln freischalten, 
oder deaktivieren können. Mit diesem Feature gehen Sie 
sicher, dass Ihre Mitarbeiter nur genau das sehen und die 
Aktionen durchführen können, wozu sie berechtigt sind.

Auch haben wir schon Vorlagen für Sie erstellt, die mit 
einem Klick eine Reihe von Rechten für einen Benutzer 
auswählen und aktivieren können. So darf ein Mitarbeiter 
mit der Vorlage „Buchhaltung“ bspw. auch nur auf die ab-
rechnungstechnischen Seiten, wie Ausgaben, Rechnungen 
usw. zugreifen.

Genau wie in folix management können Sie hier Artikel 
pflegen, die Sie entweder global für alle Ihre Kunden 
anlegen, oder einem Kunden spezifisch zuordnen können.

Somit schreiben sich Angebote, Aufträge und Rechnungen 
noch viel schneller und Sie haben wieder mehr Zeit für das 
Wesentliche. Sollte es sich um einen lagerfähigen Artikel 
handeln, so taucht dieser automatisch in folix management 
auf und Sie können dort ebenfalls Bestände mit 
Lagerplatzzuweisung für diesen Artikel anlegen.

Angebote Aufträge Rechnungen

Mit diesem Tool von folix office werden Ihre Dokumente 
erst zu IHREN Dokumenten. Sie haben eine komplette 
grafische Oberfläche, um Ihre Rechnungen, Angebote, 
Gutschriften, Mahnungen & Lieferscheine zu gestalten.

Wir geben Ihnen viele mögliche Blöcke an die Hand, die 
Sie frei auf Ihrem hochgeladenen Briefpapier verschieben 
und platzieren können.

So ist es nicht einmal nötig, dass Sie überhaupt ein 
eigenes Briefpapier haben, denn alle nötigen Informatio-
nen werden, wenn nötig, aus Ihren Stammdaten auf den 
Dokumenten platziert und somit eine Rechtssicherheit der 
Dokumente gewährleistet.

Der PDF-Designer! 



 Wird die Software auf einem PC Installiert? Nein, die Software ist browserbasiert und kann von überall aufgerufen werden.

 Wo liegen die Daten? In einem deutschen Rechenzentrum.

 Wie schnell ist die externe Bandbreite? Direkter Glasfaseranschluss am Rechenzentrum.

 Ist die Datensicherheit gewährleistet? Ja, die Daten werden alle verschlüsselt übertragen und können nicht von Dritten beim Transfer mitgelesen werden 
(SSL). Die getrennte Accountarchitektur unterbindet ein Lesen fremder Daten.

Wie steht es um die Leistungsfähigkeit der 
Server und der Datenbank bei gleichzeitigem 
Zugriff mehrerer Benutzer?

Die Performance der Server kann stufenlos auf- und abskaliert und bei Bedarf 
angepasst werden, um auch mit mehreren Tausend Zugriffen pro Tag zu arbeiten.

Support, wer steht dahinter?
An wen wende ich mich bei Problemen? 

Für den technischen Support steht eine Hotline bereit, die ausschließlich technische 
Probleme und keine Anwendungsfragen löst. Bei Anwendungsfragen stehen diverse 
Dokumentationen zur Verfügung. Zudem betreiben wir auch ein Ticketsystem in der Software, unter dem Hilfe an-
gefordert werden kann.

Wie schnell können Probleme behoben 
werden?

Je nach Aufwand und momentaner Auslastung des Supports versuchen, wir Probleme binnen einer Stunde bis ma-
ximal 48 Stunden zu beheben (sofern es sich um programmtechnische Probleme und keine Anwender-Fehleingaben 
handelt). Eine längere Dauer kann nicht ausgeschlossen werden.

Wer betreut die Datenbank / Hardware /
Server  / Software? 

Die Folix Software GmbH. Produktinformationen werden direkt von der IGEPA
an die Folix Software GmbH übergeben.

Gibt es eine Datensicherung? Alle Datenbanken werden täglich gesichert.

Haftung bei Verlust der Daten oder
fehlerhafter Datensicherung? 

Da die Daten täglich gesichert werden ist dieser Fall nicht vorgesehen. Bei Eigenverschulden trägt der Anwender 
die Verantwortung und es ist eine kostenpflichtige Rückspielung der Daten des Vortages möglich. Bei Verschulden 
seitens der Folix Software GmbH wird diese Einspielung kostenlos vorgenommen. Ein Anspruch auf Schadenersatz 
wird mit dem Haftungsausschluss, der Teil der AGB ist, ausgeschlossen.

Druckeranpassung / eigene Drucker verwen-
den, werden alle unterstützt?

Zum Drucken der Barcodes geben wir eine Empfehlung und können auch Etikettendrucker direkt über den Software- 
eigenen Shop anbieten. Letztendlich kann jedoch jeder Drucker verwendet werden.

Welche Maschinen werden unterstützt? Drucker, Plotter, Flachbettgeräte. Weitere Geräte sind geplant.

Wer passt die Software an? Die Folix Software GmbH. 

Inwieweit können eigene Produkte verwaltet 
werden?

Im folix und folix office Einstellungsbereich können eigene Produkte und Artikel verwaltet werden.

Welche Vorraussetzungen braucht man sonst 
noch? 

Einen internetfähigen Computer. Wir empfehlen im Betrieb mit folix noch Barcodescanner und Touchcomputer 
(beides kann im Software-eigenen Shop direkt erworben werden) für den Betrieb an den Geräten wie Drucker, Plotter 
usw. anzuschaffen.

FAQ

Folix Software GmbH
Handelshof, 14a
28816 Stuhr

info@folix.app


