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cavok Media Asset Management –
das «andere» MAM!
Vergessen Sie, was Sie bisher über Bilddatenbanken oder MAM-Systeme gehört haben. cavok arbeitet völlig
anders. cavok kombiniert die Leistungsfähigkeit eines Media Asset Management mit der Flexibilität eines
Fileservers. Alle neuen oder veränderten Datenbestände des Fileservers werden über Events erkannt und der
Datenbank bekannt gemacht. Die perfekte Lösung für grafische Produktionsumgebungen!
Die Menge an digitalen
Daten nimmt täglich rapide zu. Schwierig,
da den Überblick zu behalten. Die Verwal
tung der Daten ohne geeignete Systemlösung
ist aufwändig und zeitintensiv. cavok hilft
Ihnen, die Flut an Mediendaten zu bändigen
und nach Ihren Anforderungen zu organi
sieren.
Warum soll gerade cavok die richtige Lösung
sein? cavok ist anders! Mit cavok bilden File
server und Media Asset Management eine
perfekte Symbiose. Durch Fileserver-Events
werden alle neuen oder veränderten Daten
bestände automatisch erkannt und in der
Datenbank aktualisiert. Es spielt keine Rolle,
ob über den Webbrowser oder direkt auf dem
Fileserver gearbeitet wird. Alle Informatio
nen haben den gleichen Stand. Gleichzeitig
analysiert cavok neue Dateien und erzeugt
Vorschauen, um Sie mit zusätzlichen Infor
mationen und Metadaten zu unterstützen.
Damit eröffnet sich eine ungeahnte Flexibi
lität bei der Bearbeitung Ihrer Produktions
daten.
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Enterprise-Level bereits beim Einstieg!
Auch sonst ist cavok anders. Keine Zusatz
module? Keine Zusatzmodule! cavok enthält
bereits in der kleinsten Ausprägung die iden
tischen Funktionen wie bei der grössten
Option. Lediglich die Anzahl Benutzer im
System macht den Unterschied aus. Enter
prise-Level bereits beim Einstieg!
cavok wird von Grund auf mit einem gros
sen Funktionsumfang ausgeliefert. Aber
keine Softwarelösung kann jemals «featu
re-complete» sein. Es werden immer Funk
tionen erforderlich sein, die im Standard
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Dezent und aufgeräumt – cavok MAM setzt auf modernste Web-Technologien.

nicht enthalten sind. Hier setzt cavok auf
seine mächtige Skript-Engine. Mit dieser
kann cavok Ihren individuellen Bedürfnissen
entsprechend erweitert werden. Das macht
die Lösung vielseitig einsetzbar. Datenver
waltung, Automatisierung, Workflows oder
etwas ganz anderes?
Interne wie auch externe Benutzer bedienen
cavok MAM über einen modernen WebClient auf der Basis von HTML5. Bereits
nach der Anmeldung zeigt sich die intuitive
und elegante Benutzeroberfläche. In diesem
«Cockpit» beginnt das Sammeln und Orga
nisieren der Daten. Über Kategorien und
Metadaten lassen sich die Daten kennzeich
nen, sodass sie recherchiert und in virtuelle
Strukturen zusammengefasst werden können.
Gesteuert über Zugriffsberechtigungen, wird
externen Benutzern ein Teil der Daten zur
Verfügung gestellt. Diese Daten können sie
in unterschiedlichen Formaten laden oder
über das cavok-eigene InDesign-Plugin direkt
via Drag & Drop in ein Layout platzieren.
Externe Grafiker konnten noch nie so ein
fach in die Produktionsprozesse eingebunden
werden.
Die Sicherheit bleibt aber auch bei dieser
Zusammenarbeit immer gewährt. Benutzer
können nur auf die ihnen zugeteilten Berei

che der Daten zugreifen. Soll die Zusam
menarbeit im Produktionsprozess noch enger
sein, stehen geteilte Kollektionen zur Verfügung. Hier kann eine Arbeitsgruppe unter
einander Daten und Kommentare austau
schen. Das ist ein erheblicher Zeit- und
Komfortgewinn gegenüber einer traditionel
len Kommunikation über E-Mails.
cavok ist in Deutschland, Österreich und der
Schweiz bereits bei über 60 Kunden erfolg
reich im Einsatz. Von der kleinsten Installa
tion mit 10 Benutzern bis zur grössten mit
mehreren Hundert Benutzern werden alle
Branchen und Bereiche bedient.
Namhafte Kunden wie Appel-Grafik, Hofer,
XXXLutz, Fraport, Steigenberger Hotels,
Sebapharma, Dehner oder die Bundeswehr
vertrauen seit Jahren auf cavok.
Wer steht hinter cavok?
Hinter cavok steht die innovative Firma
Peak-14 GmbH aus Deutschland. Datenver
waltung ist nicht nur ein Schlagwort, sondern
eine Verpflichtung. Eine Verpflichtung, die
bestmögliche Benutzererfahrung (User Expe
rience) zu erzielen.
In der Schweiz ist Topix AG exklusiver Part
ner von Peak-14 GmbH und cavok. Wir zei
gen Ihnen gerne, was «anders» heisst!
�

45

