
Pressemitteilung

Matchmycolor entwickelt ein neues Color Plugin 
für Designsoftware zur Anwendung mit dem 
OpenColor-System von GMG 

Durch das Colibri® Color Plugin für den Adobe Illustrator stehen 

Markeninhabern und Grafikgestaltern echte Farben für die Produktion 

weltweit einheitlicher Designs zur Verfügung  

Matchmycolor, der Entwickler modernster globaler Farbmanagement- und 

Kommunikationssoftwarelösungen, hat ein neues Plugin für die Grafikdesignsoftware 

Adobe Illustrator entwickelt, das auf der European Coatings Show in Nürnberg, die 

vom 19.- 21. März stattfindet, sowie auf der INFOFLEX 2013 in San Diego, die ihre 

Tore vom 29. – 30. April öffnet, vorgestellt wird. Das Colibri® Color Plugin, das für 

Anwendungen mit dem OpenColor-System von GMG entwickelt wurde, erweitert den 

Umfang der Colibri®-Software, um die Designphase im Farbmanagementprozess 

abzudecken. Das Programm, das sowohl für Design als auch für die Druckvorstufe 

geeignet ist, zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass die Anwender hierdurch 

Zugang zu echten Farben erhalten, die sie in ihre Designs einbinden können. 

Die Colibri®-Software vereinfacht somit das Farbmanagement sowie die Produktion 

und verbessert darüber hinaus die weltweite Farbeinheitlichkeit. Die Designer können 

offline arbeiten. Für den Abgleich der Farbdaten verbinden sie sich mit der zentralen 

Colibri®-Datenbank. 

Die neue Partnerschaft zwischen matchmycolor und GMG ermöglicht es in der 

weltweiten Wertschöpfungskette verschiedenster Branchen, echte Farben schneller 

spezifizieren und einheitlich produzieren zu können. „Sowohl die Strategie als auch 

die Philosophie des Farbmanagements von GMG stimmen exakt mit unserem Ansatz 

überein“, erklärt Dr. Michael Jakobi, geschäftsführender Partner bei matchmycolor. 

Dr. Jakobi leitet die weltweite Entwicklung der Colibri®-Software und entwickelt 

technologisch hochwertige IT-Lösung für die Farbversorgungskette. 



„Durch das einzigartige, spektral-basierte Farbmodell sind weit bessere 

Farbsimulationen als bei jeder anderen verfügbaren Proofing-Lösung möglich“, 

sagt Victor Asseiceiro, Leiter des Geschäftsbereichs Verpackungen bei GMG. 

Die OpenColor-Software von GMG verfügt über einen direkten Zugang zur zentralen 

Colibri®-Datenbank. Dies ermöglicht sowohl einen lückenlosen Transfer von 

Farbstandards, Katalogen und Substraten als auch eine präzise Farbsimulation auf den 

Punkt. Mit der Software können selbst das Überdruckverhalten und das 

Zusammenspiel von Farbkombinationen überprüft werden. Diese Features erlauben 

die Erstellung qualitativ hochwertiger Mehrfarbenprofile, mittels derer das 

Druckverhalten diverser Druckverfahren und Medien simuliert werden kann. 

Und dies, falls erforderlich, ohne den Einsatz eines proprietären, Chart-basierten 

Druckfingerabdrucks. 

Die Colibri®-Farbmanagementsoftware wurde für Markeninhaber, Designer, 

Druckvorstufen- und Weiterverarbeitungsbetriebe entwickelt. Die Software kann 

sowohl in der Cloud als auch firmenintern gehostet werden. 

Mit der Colibri®-Software können Designs in verschiedenen Formaten hochgeladen 

und hinsichtlich der Kontrolle der Farben markiert werden. Die Software bestimmt 

mittels ausgewählter industrieller Farbzusammenstellungen die Realisierbarkeit einer 

Farbe und kontrolliert die Farben mithilfe des Colibri®- Qualitätskontrollsystems. 

Sie definiert und verwaltet Marken-Farbstandards (sowohl Master- als auch 

abhängige), Katalogfarben und Substrate einschließlich der Möglichkeit verschiedene 

Versionen von Farbstandards zu historisieren. Die matchmycolor Colibri® und die GMG 

OpenColor ermöglichen unabhängig von der Anwendung und der Branche sowohl eine 

exakte Verwaltung als auch Kommunikation echter Farben innerhalb der gesamten 

Farbversorgungskette  - angefangen von der Planung und Spezifizierung der Farbe 

über den Produktionsprozess bis hin zur Zertifizierung und Lieferung der farbigen 

Produkte.

Konica Minolta Sensing is an authorized supplier of matchmycolor Colibri® software 

solutions, with a long experience in implementing colour formulation and control 

throughout the value chain. As provider of State-of-the-Art colour measurement 

technology which integrates seamlessly with Colibri®, customers can benefit from turn 

key solutions as well as dependable pre- and after sales services.



Über matchmycolor  

Die matchmycolor-Software, die für die Grafik-, Farben-, Kunststoff-, Faser- und Keramikindustrie entwickelt 

wurde, wurde mithilfe der Unterstützung der Erfahrung von Wissenschaftlern, Mathematikern, Branchen-

fachleuten, Farbmetrikspezialisten und überaus fähigen Softwareentwicklern im Laufe von über 50 Jahren 

aufgebaut. Diese Schlüsselpartner sorgen dafür, dass die Prozesse und Workflows von matchmycolor 

die Anforderungen der Branche erfüllen. Inzwischen sind, um schlussendlich sowohl die Präzision als auch 

die Effizienz hinsichtlich eines weltweiten Farbmanagements zu erhöhen, sämtliche Teilnehmer an der 

Farbversorgungskette einschließlich der Markeninhaber, Planer, Drucker und Weiterverarbeitungsbetriebe 

durch die matchmycolor-Partnerschaften mit den Marktführern miteinander verbunden. 

Die moderne matchmycolor Colibri®-Software ist für die Cloud-, für Firmenumgebungen sowie für 

Einplatzinstallationen konzipiert. Sie kann aufgrund ihrer modernsten Multiflux-Farbmodelle ganz einfach mit 

vielen Mess- und Dosiergeräten, der Software dritter Parteien und mobilen Anwendungen verbunden werden. 

Die Software wurde entwickelt, um unabhängig von der Art der Anwendung eine exakte und effiziente 

Farbabgleichung und -kommunikation zu gewährleisten. 

Matchmycolor wurde nach einem Management-Buyout des Colibri®-Managements von der Ciba 

Spezialitäten Chemie, die heute Teil der BASF ist, im Jahr 2009 gegründet. Matchmycolor verbindet ein 

einzigartiges Angebot an IT-Dienstleistungen mit einem ebenso einzigartigen Know-how in Bezug auf 

Farben und ist daher in der Lage, modernste Softwarelösungen für viele Branchen entwickeln zu können.
 

Colibri®, das matchmycolor-Logo, sowie die Website matchmycolor.com sind eingetragene Warenzeichen 

der matchmycolor LLC.  Weitere Informationen erhalten Sie auf: www.matchmycolor.com

Über GMG

GMG ist ein führender Entwickler und Anbieter von hochwertigen Farbmanagement-Softwarelösungen. Das 

Unternehmen wurde 1984 mit Sitz in Tübingen gegründet. Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in der grafischen 

Industrie ist die Marke GMG 

Weitere Informationen erhalten Sie auf:  www.gmgcolor.com  oder  www.facebook.com/gmgcolor.en


