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Machen Sie das Beste aus Ihren Drucken
Ab sofort bieten wir Ihnen ICC-Farbprofile sukzessive für 
alle entsprechenden HEYTex® Medien sowie alle gängigen 
Drucker und Tinten zum Download an - für ein jederzeit 
garantiertes Optimum an Druckqualität und eine zeit- und 
ressourcensparende höchstmögliche Prozesssicherheit. 

Beste Druckergebnisse – jederzeit reproduzierbar
Gute Druckergebnisse sind von vielen Faktoren abhängig: 
Das Spektrum reicht vom Drucker, den Druckeinstellungen 
und dem Tintensystem über RIP und Coating bis zum Druck-
medium und den verwendeten Farbprofilen und Druckein-

stellungen. Unser neuer Heytex-ColorBase-Service erleich-
tert Ihnen diesen anspruchsvollen Abstimmungsprozess nun 
erheblich. 

Anmelden unter http://heytex.color-base.com 
Sobald Sie sich online für den ColorBase-Service registriert 
haben, gibt es für Sie zwei Möglichkeiten, die ColorBase-
Datenbank für sich zu nutzen.

Option 1: 
Sie starten selbst Ihre ganz spezielle Anfrage mit Angabe zum 
Drucker, Tinten und dem gewünschten HEYTex® Medium. 
Das passende ICC-Profil wird dann automatisch von unserem 
Kooperationspartner, dem renommierten Unternehmen Color 
Concepts (www.colorconcepts.nl), erstellt und für Sie in der 
Datenbank zum Donwload bereitgestellt. Voraussetzung  für 
diese Variante ist natürlich, dass  Color Concepts über die von 
Ihnen gewünschte Produktionsumgebung verfügt.

Option 2: 
Sie beauftragen Color Concepts direkt, ein perfekt auf unsere 
Medien und Ihre Produktionsumgebung abgestimmtes ICC-
Profil bei sich vor Ort zu erstellen. 

In beiden Fällen berechnet Color Concepts die entstandenen 
Kosten direkt an Sie. Wir verrechnen diese dann mit Ihrer 
nächsten Materialbestellung. 

Einmal erstellte Profile verbleiben für alle Kunden frei 
zugänglich in der ColorBase Datenbank und sorgen somit für 
den kontinuierlichen Aus- und Aufbau der Datenbank. Jedes 
Update bestehender Druckprofile wird dem registrierten 
Heytex-Anwender automatisch per E-Mail angezeigt.

Der ColorBase-Service steht Heytex-Kunden unter: heytex.
color-base.com kostenlos zur Verfügung. 

www.heytex.com

Neu: Die Heytex-ColorBase-Datenbank für den Large 
Format Druck. Heytex-Kunden stehen ab sofort aktu-
elle, geprüfte ICC Farbprofile für nahezu alle Medien 
der Marke HEYTex® kostenlos zur Verfügung.

Profil zeigen. 
Nur mit Heytex-ColorBase.
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Showing profile. 
Only with Heytex-ColorBase.

New: The Heytex-ColorBase-Database for large 
format printing. As of now, up-to-date and tested 
colour profiles for nearly all media of the HEYTex® 
brand will be available to Heytex customers, free 
of charge.
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Optimize the output of your printer
As of now we will gradually provide ICC colour profiles for 
all relevant HEYTex® media, commercial printers and inks to 
our customers - for optimal print quality and time and and 
resource saving maximum process safety at all times. 

Best print results – reproducible at any time
Good print results depend on many different factors. The 
spectrum ranges from printer, print settings, ink system, RIP 
and coating to print medium and color profiles used. Our new  

ColorBase-Service considerably facilitates the application of 
this demanding coordination preocess. 

 

Register at http://heytex-colorbase.com
After online registration you have two options of how to use 
the ColorBase-Database. 

1st option: 
You may start your own special inquiry indicating your speci-
fications for printer, inks and desired HEYTex® medium. The 
suitable ICC profile will then be created automatically by our 
renowned service partner Color Concepts (www.colorcon-
cepts.nl)  and provided for download in the Heytex-ColorBase 
Database. Condition for this is  that Color Concepts disposes 
of the production environment you request.

2nd option: 
You directly entrust Color Concepts with creating ICC profiles 
that perfectly match your media and your production environ-
ment on site in your company. 

In both cases our service provider will charge you directly 
for the costs incurred. However, we will set these costs off 
against the costs of your next order with HEYTex®. 

Once created profiles will be freely accessible to all custo-
mers on the ColorBase Subsite and thus the database will 
continously be growing. Each update of already existing 
colour profiles will automatically be reported to the registered 
Heytex user by email.

The ColorBase Service is available for free to Heytex custo-
mers at: heytex.color-base.com. 
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