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Canto Cumulus 7.6 bietet PDF-Rendering, 
erweitertes PowerPoint-Handling und mehr 

Update ermöglicht Kunden, Geld zu sparen und ihre Assets zu schützen

BERLIN, 2. SEPTEMBER 2008 – Canto® gibt die sofortige Verfügbarkeit von Cumulus® 7.6 be-
kannt, einem größeren Update der Cumulus Produktlinie mit zahlreichen neuen Funktionen, die 
Kunden erhebliche finanzielle Einsparungen ermöglichen und zusätzlichen Schutz ihrer Assets.
Zu den wichtigsten neuen Funktionen von Cumulus 7.6 zäht das eigenständige PDF-Rende-
ring. Hochwertige PDF-Miniaturen und Voransichten können jetzt auf jedem Betriebssystem 
erzeugt werden, ohne dass Adobe® Acrobat® benötigt wird – sogar über das Internet. 
Ebenfalls neu in Cumulus 7.6 ist das erweiterte PowerPoint-Handling. Das Erstellen neuer 
PowerPoint-Präsentationen aus katalogisierten Präsentationen, Folien und Bildern ist jetzt mit 
oder ohne PowerPoint-Installation möglich, auch bei einer Verbindung über einen Internet-Brow-
ser. Neu erstellte Präsentationen können mit Cumulus 7.6 in transportfertige Dateien gepackt 
werden, die auf einem Speicherstick oder einem anderen portablen Medium gespeichert werden 
können und so auch unterwegs auf anderen Rechnern unmittelbar genutzt werden können. 
„Cumulus 7.6 ist eine optimale Asset Management Lösung für PowerPoint: Folien, Bilder 
und sogar ganze Präsentationen können beliebig zusammengestellt und einfach in Präsenta-
tionen heruntergeladen werden, die genau so funktionieren, wie man es sich vorstellt“, erklärt 
Ulrich Knocke, CEO von Canto.
Steffen Setzer, Marketing Director von Canto, betont die finanziellen Einsparungsmöglich-
keiten mit dem Update: „Durch das eigenständige PDF- und PowerPoint-Handling in 
Cumulus 7.6 können Kunden Lizenzgebühren für Microsoft® Office® und Adobe® Acrobat® 
bis in die Tausende einsparen“, erläutert er. 
Zum erweiterten Schutz von Asset-Sammlungen bietet Cumulus 7.6 eine Wasserzeichen-
Funktion, mit der Bilder mit einer Standard-Markierung „gestempelt“ werden können. Die 
Funktion ist erweiterbar und ermöglicht dann auch das Einbetten „unzerstörbarer“ Wasser-
zeichen, die jeglicher Bearbeitung gegenüber resistent sind und auch dann noch nachweisbar 
sind, wenn Ausschnitte eines auf diese Weise geschützten Dokuments in ein anderes Doku-
ment kopiert wurden.
Für zahlreiche Dateiformate ist die Metadatenunterstützung erweitert worden.
Kunden mit gültigem Service-Vertrag können das Update kostenlos aus dem Kundenportal 
der Canto Website herunterladen.

Über Canto & Cumulus

Canto setzt sich seit 1990 dafür ein, Kunden eine optimale Nutzung ihrer digitalen Dateien zu 
ermöglichen. Canto Cumulus ist eine plattformübergreifende Lösung für die effiziente Ver-
waltung der ständig steigenden Anzahl digitaler Dateien. Sie ermöglicht Unternehmen das 
einfache Organisieren, Finden, gemeinsam Nutzen und Nachverfolgen digitaler Dateien jeder 
Art. Cantos weltweites Netzwerk zertifizierter Entwicklungspartner bietet zudem zahlreiche 
Plug-Ins zur Erweiterung der Cumulus Produktlinie. 
Weitere Informationen: www.canto.de
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