
  

GrandScope 5.0
Eigenschaften, Möglichkeiten, Spezifikationen

Software Personalisierung:
•   Name der Software und Startbildschirm-Logo können frei gewählt werden
•   Persönliches Logo erscheint auf jeder Bearbeitungsseite
•   Alle Promaxx Produkte können einzeln ausgewählt und komplett bearbeitet werden, 
    mit z.B. Text, Artikelnummer, Preis und Photo
•   Komplette Online-Bestellfunktion als Paket verfügbar (FTP-Server benötigt) 
    (optionales Extra)  jedoch keine Bezahlfunktion!
•   Maximale Seitenanzahl pro Buch kann einzeln eingestellt werden

Buchseiten-Gestaltung:
•  Formate (HöhexBreite):  10x15, 13x18, 15x15, 15x20, 15x23, 20x20, 20x25, 20x30, 30x30, 30x40cm, 
   A4 Hoch- und Querformat
•  Über 100 vordefinierte Seitenvorlagen, graphisch unterteilt in verschiedene Design-Vorlagen 
   wie „Tradition“, „Randlos“, „Portfolio“ und „Index Album“, auch mit Panorama-Layouts
•  Nachträgliches Ändern von Seitenlayouts (Bilder werden automatisch neu zugeordnet)
•  Einfügen von zusätzlichen leeren Seiten an beliebiger Stelle
•  Bereits gestaltete Seiten umsortieren mit der Buchvorschau
•  Horizontales und vertikales Spiegeln von Seitenvorlagen 
•  Hintergrundfarben und Farbverläufe, eigene und mitgelieferte Hintergrundbilder
•  Bildrahmen, Farbe und Stärke änderbar 
•  Bildschatten, Deckkraft und Größe änderbar 

Bildplatzierung und -Veränderung:
•  Import von BMP, JPG, JPEG, TIF, GIF und PNG Dateien; in RGB oder CMYK, jedoch keine RAW.
•  Mit Drag und Drop Bilder reinziehen
•  Automatische Markierung bereits verwendeter Bilder 
•  Alternativ: Automatisches Füllen des Buchs mit ausgewählten Bildern 
•  Ausschnitt Vergrößern und Verändern mit Mausrad 
•  Automatische Warnung zur Bild-Auflösung (Min.-Pixel) durch Ampel grün/gelb/rot
•  Bilder Austausch zwischen 2 Positionen (drag&drop)
•  Drehen von Bildern (links/rechts)
•  Grafikfilter: Helligkeit, Kontrast, Intensität, Gamma/ Farbton, Sättigung, Schwarz/Weiß/  
   Kolorieren, Rote Augen entfernen 
•  Horizont von Bildern gerade richten 

Texte hinzufügen:
•  Textfunktion für farbigen und stufenlos drehbaren Text, mit oder ohne 
    Schatten, unterstützt alle Schriftarten des PCs 

Photokalender:
•  Gestalten von Fotokalendern in den Formaten 10x15, 20x30 und A3 (Hochformat) 
•  7 verschiedene Kalenderlayouts mit jeweils weißem oder schwarzem Hintergrund
•  Monatskalender mit 12 oder mehr Monaten, auch z.B. von Juni - September
•  Kalenderunterstützung automatisch berechnet für die kommenden fünf Jahre 
•  Individuelle Markierung von eigenen „Sondertagen“

Allgemeine Eigenschaften:
•  Rückgängig-Funktion für mindestens 20 Arbeitsschritte 
•  Index-Album Designvorlage mit automatischem Druck von Dateinamen 
•  Vorschaumodus (Vollbild) für Fotobuch und Kalender 
•  Automatisches Online Update 
•  Projekt sichern als Album-Datei (.PMP) und zur weiteren Bearbeitung wieder ladbar 
   (nicht als Bestelldatei verwendbar!!)
•  Als Buchbestellung auf CD oder USB Stick zu speichern (.PEX) 

Händlerinterne Eigenschaften:
•  Verschlüsselte Bestellungen für maximale Sicherheit der Kundenbindung 
•  Lizenz zum Verbreiten der Kundenversion an beliebig viele Kunden 
•  CD-Master zum Brennen der Kundenversion (mit Autostart-Dialog und How-To-Do Video) 
•  Öffnen von Kundenbestellungen von CD oder USB Stick (.PEX) 
•  Export von JPEG RGB Bild pro Albumseite in 300 dpi 
•  Bestellung über Internet auf Händler-FTP Server übermitteln (optional) 
•  Export von Kundenbildern um diese in einem Bildbearbeitungsprogramm Ihrer Wahl
    nachzubearbeiten und anschließendem Reimport der Bilder

•  Microsoft Windows 98,  ME, 2000, XP, Vista oder Windows
•  Pentium Prozessor 1000 MHZ  oder schneller
•  1.024 MB RAM oder mehr, 100 MB freier Festplattenspeicher
   für Installation
•  Microsoft Windows 98,  ME, 2000, XP, Vista oder Windows7
•  Pentium Prozessor 1000 MHZ  or faster
•  1.024 MB RAM or more, 100 MB free disc space for installation

System Voraussetzungen:
System Requirements:

Kostenloser Test:
Free software test:

GrandScope 5.0 
Utilities, Capabilities, Specifications

Shop Customization:
•   Name of software and startscreenlogo to be choosen by shopmanagement
•   Individualized startscreen logo will appear on every working screen
•   Promaxx supplier file of covers may be totally customized with individual text, article 
    numbers, prices and pictures
•   Complete online order function available as an option (FTP-Server required) (not including
    payment arrangement)
•   Maximum number of pages per album to be set individually

Page Design:
•   Formats (height x width): 4x6“, 5x7“, 6x6“, 6x8“, 6x9“, 8x8“, 8x10“, 8x12“, 12x12“, 12x16“,
    A4 Portrait and Landscape
•   More than 100 predefined page templates, grouped in categories such as
     „Traditional“,  „Borderless” , „Portfolio“ and „Index Album“ as well panorama  layouts   
•   Page layouts interchangeable (photos will be regrouped automatically)
•   Inserts empty pages between current pages
•   Change of sequence of designed pages
•   Page layouts can be mirrored horizontally and vertically 
•   Select colours, colour gradients and images as background
•   Choose picture frames , frame colour and line thickness
•   Adjust picture shadow: shadow transparency and size

Picture Placement and  Manipulation:
•    Import of BMP, JPG, JPEG, TIF, GIF und PNG files; in RGB oder CMYK, yet no RAW.
•   Position pictures in album with drag and drop
•   Photos used will automatically be marked
•   If desired: a group of selected pictures is placed in the book by software routine
•   Zooming and moving of detail with scroll wheel 
•   Warning for low resolution (minimum pixel) by „traffic light system“ green/yellow/red
•   Switch pictures between two positions (drag & drop)
•   Rotate pictures (clockwise/ counter clockwise)
•   Graphic filters: brightness, contrast, intensity, gamma/colour tint, 
     saturation, black/white/coloration/ „remove red eye“ feature
•   Adjust photos horizontally with built in tool

Text Editing:
•   Tool for coloured and rotatable text, with/without shadow, supporting all PC fonts  

Picture Calendar:
•   Design of picture calendars in these formats: 4x6“ table top, 8x12“ and A3 Portrait/wall
•   7 different calendar layouts with black and white background
•   Calendar with 12 or more month; for example from June to September
•   Automatic calendar update for next 5 years
•   Individual „special“ days may be marked

General Features:
•   Redo function for at least 20 steps 
•   Index album design template with printout of filenames
    Preview mode (fullscreen) for photo book and calendar
•   Online Update reminder after start of program
•   Customer projects are being stored as .pmp files, may be reopened for further
    design work (cannot be used for orders!!)
•   Photo book orders to be saved on CD or USB drive in .pex file format

Internal Dealer´s Features:
•   Encrypted orders for maximum protection of client relationship
•   Licence to distribute customer version to unlimited number of clients 
•   CD-master to create customer versions (incl. autostart-dialog and how-to-do video)
•    Open encrypted customer orders on CD and USB drive (.pex)
•    Export JPEG RGB images as single pages in 300 dpi resolution
•    Place order via internet on dealer´s FTP server (option)
•    Export customer pictures to any high grade image enhancement program, 
     manipulate and reimport files into photobook 
     SOFTWARE

Mit minimalem Investment
perfekte Studio-Alben/Photo-Bücher herstellen!

Produce perfect studio albums/photobooks
with minimal capital investment!
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Einfach kostenfreie Testversion 
von unserer Webseite herunter-
laden - oder uns eine E-Mail 
schreiben.
Simply download your test 
version from our website - or 
write us an e-mail.

StudioAlbums/PhotoBooks

PROMAXX® Innovative PC Print Media GmbH    
Hauptstr.1e • 85386 Dietersheim / Munich • Germany

Fon +49 89 957 202 90 
Fax +49 89 957 202 89 • e-mail info@promaxx.de

www.promaxx.de



Beim Start einfach das gewünschte 
Produkt auswählen und ein 
Grundlayout bestimmen....

Simply start with choosing a product 
from the shop portfolio and decide on a 
layout scheme to start with......

Ihren Bildordner anwählen und die ausgesuchten 
Bilder mit Drag-and-Drop einfügen......
.... ändern Sie das Seitenlayout während Sie das 
Buch gestalten - die ausgewählten Bilder springen 
sofort in die neuen Positionen - oder markieren Sie 
mehrere Bilder gleichzeitig und ziehen Sie sie ins 
Album.....
Select the file with your favoured pictures and fill the 
layout by drag-and-drop........
.... change layouts while you are designing 
- choosen pictures will pop into the new spaces -
or mark several pictures and pull them into the 
album.....

Vor Ihrer Bestellung benutzen Sie die Vollsei-
ten-Vorschau, um einen Eindruck zu erhalten, 

wie Ihr fertiges Album wirkt.

Before you place the order, use the PREVIEW 
feature to make sure all pages look like you want 

them to look.

Der Bestell Dialog beinhaltet die 
Möglichkeit, den ursprünglich 

gewählten Umschlag zu ändern, 
zusätzliche Bücher in kleineren 
Formaten zu bestellen - und es 

kalkuliert auch den  Gesamtpreis des 
Auftrags.

The ordering dialogue provides the 
opportunity, to change the originally 

selected cover, to add additional 
copies of the album in smaller sizes - it 

also calculates the total price of the 
purchase .

Das Buch wird mit einem Titel 
versehen, persönliche Daten hinzu-

gefügt und der Kunde entscheidet, in 
welcher Filiale er das Produkt abholen 

möchte (wenn Sie diese Möglichkeit 
bieten).

The book is designated by title, personal 
data is added and customer decides 

where to pick up the finished book (if 
such option is offered) .

Zuletzt entscheidet der Kunde, wie 
er die Daten übermitteln möchte 

- via CD, Flashdisk (USB-Stick) oder 
per Online Übertragung (FTP).

In a final step the user decides how to 
transfer the data - via CD, Flashdisk 

(USB-stick) or via FTP server .

.... Fügen Sie Bildrahmen und Schatten hinzu, um die 
Wirkung zu erhöhen oder platzieren Sie geeignete 
Aufnahmen als Hintergrund -- sehr wirkungsvoll als 
abgesoftete Schwarz/Weiß Shots mit Color Aufnah-
men darüber gelegt......
Verbessern Sie die Wirkung der Bilder mit einer Reihe 
von grafischen Filtern.......
.... add frames and shadows to your pictures for more 
effect or place a selected picture as 
background -- for added visual impact -- try to make this 
in b/w with colour pictures on top - very imposing!
Enhance the quality of your shots by using a 
variety of graphic filters.......

.... Setzen Sie leere Seiten zwischen bereits ge-
staltete ein, um zusätzliche Bilder im Zusammen-
hang zu zeigen oder tauschen Sie Seiten, um Ihre 
„Story“ besser zu präsentieren....
...... und lassen Sie Ihre Bildstrecke „sprechen“ 
indem Sie beliebige Texte hinzufügen; Größe, Stil, 
Farbe und Position wie Sie es wünschen!
.... insert blank pages wherever you desire to add 
more pictures of a certain context or swap pages to 
make the storyline more meaningful.....
...... and tell your strip meaningful by adding 
information in any type style, size or colour 
you like!

Ihre Kunden werden begeistert sein
Your customers will love this

GrandScope 5.0
What this new DesignSuite can do for you

Faszinierende neue Funktionen
Fascinating New Features

• Individualisieren Sie Ihren Startbildschirm indem Sie Softwarename und Logo 
selbst festlegen*. Ihr Markenlogo erscheint dann auf jeder Bearbeitungsseite.

• Löschen Sie Alben, die Sie nicht anbieten möchten oder fügen Sie sie wieder hinzu.
• Jedem einzelnen Produkt können Sie Beschreibung, Preis und Artikelnummer 

zuordnen.
• Legen Sie die Seitenanzahl der angebotenen Alben selbst fest – zum Beispiel wenn 

Sie dünneres „Photobuch-Papier“ neben normalem Papier nutzen wollen.
• Veränderen Sie das Format eines Albums nachträglich. Dies ist auch eine Option 

für Ihre Kunden. Drucken Sie ein Buch in 8x12“ (20x30cm) und gleichzeitig weitere 
Kopien in 6x9“ (15x23cm). Bitte beachten Sie jedoch folgende Anmerkungen ** 

• Kundenbilder können nun von Ihnen nachgearbeitet werden. Eine neue 
Funktion erlaubt den Export der Bilder zum Nachbearbeiten mit einem 
Bildbearbeitungsprogramm Ihrer Wahl.

• Ein neuer  „RGB Filter“ erlaubt Ihnen (und Ihren Kunden) die Basisfarben rot/grün/
blau individuell zu justieren. 

• Der Kalender bietet nun die Möglichkeit Geburtstage, Feste und Feiertage 
individuell zu markieren.  

• Design your own startpage by changing the name of the software and adding your own 
start screen picture*. All work screens will automatically show this picture/logo as well.

• Decide to eliminate any cover size you do not want to offer, or add them again later.
• Assign your individual product codes and prices for each article.
• Vary the maximum number of pages per book – for example if you decide to process the 

new type of thin „photobook paper“ parallel to standard paper.
• Change album formats retroactively. This is an option for the enduser as well. You can 

now print a book designed in 8x12“ (20x30cm) and also print additional copies in 6x9” 
(15x23cm). However, please observe the following remarks** below.

• Customer images can now be enhanced by you. A new function allows to export the 
complete customer data file for correction/adjustment in your own “Photoshop*” or 
other program.

• A new „RGB“ filter allows you to adjust high and low values of fundamental colours red/
green/blue.   

• The calendar function now includes the option to individually mark birthdays,                
celebrations and local holidays. 

Die Clixx´Pixx DesignSuite GrandScope 5.0  ist ein professionelles Verkaufs-Werkzeug 
für Photohändler; Sie spielen damit in der ersten Liga, wenn es um den stark 
wachsenden Markt der Photobücher geht.   
Die Enduser-Version der GrandScope 5.0 können Sie ohne zusätzliche Lizenzkosten an 
Ihre Kunden verteilen. Diese bestellen bei Ihnen aus einem Produkt-Portfolio, das Sie 
selbst festlegen und individuell beschreiben können, um die Bücher anschließend im 
eigenen Betrieb herzustellen.

Clixx´Pixx DesignSuite GrandScope 5.0 is an expert tool for the photo dealer to play a 
dominant role in the evolving market of photo books. It is a direct evolution of the au-
thentic Clixx´Pixx DesignSuite, which enjoys an excellent reputation in the trade due to its 
simplicity and user friendliness.  
GrandScope 5.0 allows you to extent the design part of the software to your customers free 
of charge, while the end user can order from you individualized products, which you can 
process and manufacture in house.

A B

All marks and product names my be trademarks of their respective owners. Because of legal necessity the Clixx´Pixx logo, as well as the note „PROMAXX All rights reserved“ remain in reasonable size. 
Please observe the following comments when using this option: 1.) if you plan a non compatible switch, such as 8x12” (20x30cm) converted to 6x8“ (15x20cm) page layouts will be transferred in a 
proportional mode, but  selected views may be changed and possibly need to be adjusted.   2.) Consider picture resolution, if you plan an upwards conversion.

Alle genannten Namen oder Produktnamen sind möglicherweise eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Besitzer.  Aus rechtlichen Gründen bleibt das Clixx´Pixx Logo sowie der 
Hinweis  „PROMAXX All rights reserved“ in lesbarer Schriftgröße Bestandteil der Ansicht.
Bitte beachten Sie folgende Hinweise, wenn Sie diese Funktion nutzen: 1.) Wenn Sie einen nicht kompatiblen Tausch, wie z.B. zwischen 8x12” (20x30cm) zu 6x8“ (15x20cm) durchführen. 
werden die Seitenlayouts proportional verzerrt, was Nachjustierungen nötig machen kann.  2.) Beachten Sie die Bildauflösung, wenn Sie eine Hochskalierung vornehmen.

*
**

*
**

B C D

Das Management-System:
A   Mit Ihrem Code-Wort greifen Sie auf Ihren Datensatz auf unserem Server zu. 
B   Geben Sie der Software Ihren Namen und Ihr individualisiertes Logo.
C   Entscheiden Sie, welche Covers unseres Sortiments Sie übernehmen....
D   ...und gestalten Sie Ihr eigenes Portfolio mit Bescheibungen, Preisen und 
      Abbildungen.

The Management-System:
A   Access your „homepage“ on our server with your personal code.
B   Assign your own name and logo to the software.
C   Decide which covers from our  range you want to offer as your portfolio.
D   ...and rearrange your line with individual text, prices and pictures.

.pmp und .pex Dateiformate
Die Entwurfsdatei Ihres Kunden wird auf seinem Computer automatisch als .pmp Datei 
gespeichert. Damit können jederzeit Änderungen aller Art vorgenommen werden. 
.pmp Dateien können  vom Photoladen nicht geöffnet werden. 
Wenn der Kunde die Bestellung initiiert, wird seine Datei in .pex umgewandelt.  Sie können 
.pex Dateien öffnen, ggf. nachbearbeiten und als .jpg ausprinten.

.pmp und .pex File Formats
Customers save their albums automatically in .pmp format.  This allows to make any kind of 
retro-active changes to the design. .pmp files cannot be opened by the photo store. 
When customer initiates the order, his file is converted to .pex. You can open .pex files, export to 
enhance pictures and convert into .jpg to send to your printer.


