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Das PulseID Shopify Plugin unterstützt Stickerei, Digitaldruck und Lasergravur, während 
es Ihren Workflow von der Bestellung bis zur Produktion in einem einzigen, einheitlichen 
Administrator für jeden Medientyp automatisiert. Es ist keine weitere Entwicklung 
erforderlich, nur einige wenige Einstellungen sind zu machen für Designs und Schriften.

Einfache Integration mit Shopify
Dieses PulseID-Plugin wurde speziell für die Arbeit innerhalb von Shopify 
entwickelt und macht die Personalisierung ihrer Produkte einfacher. Sobald 
Ihr Kunde seine Designauswahl getroffen hat und über Ihre 
Shopify-Website bezahlt hat, werden alle Bestellungen bearbeitet und 
PulseID druckt ein Arbeitsblatt aus, das an der Maschine (Stickerei, Laser, 
Rotation, Drucker) gescannt werden kann, um das Design automatisch zu 
laden. Der Hands-off-Prozess eliminiert Fehler und reduziert den 
Zeitaufwand für die Maschineneinstellung und -bedienung.

Fügen Sie Ihrer Shopify-Website das Plugin Personalisierung hinzu 
und automatisieren Sie die Produktion mit PulseID! Unternehmen 
jeder Größe können jetzt realistische, personalisierte Renderings 
aller Produkte anzeigen. Machen Sie Ihren Kunden das 
bestmögliche Angebot, indem Sie ihnen die Möglichkeit geben, 
Schriftarten, Designs, Farben und Positionen auszuwählen.



www.pulsemicro.com

Vollständige Anpassung
Mit PulseID entscheiden Sie genau, welche Elemente zur Personalisierung zur Verfügung stehen. Sie 
können ganz einfach auswählen und ändern, welche Schriften und Farben auf Ihrer Website erscheinen. Sie 
können verschiedenen Produkten verschiedene Designelemente zuweisen, je nachdem, was am besten 
aussieht und was die beste Designqualität ergibt. Passen Sie die Position und den Designbereich für jedes 
spezifische Produkt an. Wenn Sie ein sehr großes oder kompliziertes Design haben, können Sie den Preis 
so festlegen, dass er sich von einer einfachen Textzeile unterscheide

Vollständige Automatisierung
Dieses Plug-in nutzt die gesamte Leistungsfähigkeit der PulseID-Automatisierungstechnologie. Es besteht 
keine Notwendigkeit zur Digitalisierung oder gar zur manuellen Designerstellung. Sobald eine Vorlage 
festgelegt ist, werden alle Aufträge, die diese Vorlage verwenden, automatisch zusammen mit einer 
produktionsfertigen Datei erstellt.

Einfach zu bedienen
Sobald PulseID auf Ihrer Shopify-Website installiert ist, ist keine Software-Entwicklung mehr nötig. Sie 
werden darin geschult, neue Vorlagen und neue Produkte schnell und einfach zu Ihrer Website 
hinzuzufügen. Es gibt auch eine hilfreiche PulseID-Administratorseite, die den Status anzeigt und volle 
Kontrolle über Bestellungen und Produktion gibt.
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