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24. September 2019: Wegleitung zur Nutzung des Gysin-Filetransfers.

Der GYSIN-Filetransfer steht registrierten Benutzern zur Verfügung, zur sicheren,
verschlüsselten Übermittlung ihrer Angaben und Druckdaten (bis 100MB),
unabhängig davon, ob es sich um Planplots oder um andere zu bestellende
Druckerzeugnisse handelt.

Diese Wegleitung führt Sie Schritt für Schritt durch den Bestellprozess über den Filetransfer:

1. Direkter Link zur Filetransfer-Startseite: https://www.gysin.ch/filetransfer/

2. Loggen Sie sich mit Ihren persönlichen Zugangsdaten ein oder erstellen Sie kostenlos ein neues Benutzerkonto

über den Button „Zur Registrierung“.
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3. Nach dem Login sehen Sie im ersten Abschnitt Ihre persönlichen Benutzerdaten mit der Möglichkeit,

diese zu bearbeiten.

4. Im zweiten Abschnitt werden die Projekt- und Lieferdaten erfasst mit den Angaben zur gewünschten

Liefer- und Rechnungsadresse, das Datum des gewünschten Liefertermins (eine bestimmte

Lieferzeit können Sie uns im Feld „Bemerkungen“ mitteilen) und den Informationen zur

Projektbezeichnung (diese Bezeichnung verwenden wir für die Abrechnung): 

 

4a) Variante 1 Lieferadresse: Wenn Sie unter „Lieferadresse“ die Option „Auftrag wird abgeholt

(gemäss untenstehender Auswahl)“ anwählen, siehe untenstehend abgebildet, …

…erscheint die (oberhalb gelb markiert), nachfolgend im Detail abgebildete, Dropdown-Liste zur Auswahl des

gewünschten Gysin-Standortes für die Abholung:
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4b) Oder Variante 2 Lieferadresse: Wenn Sie unter „Lieferadresse“ die Option „An folgende Adresse

liefern“ anwählen, erscheinen die nachfolgend gelb markierten Adressfelder zum Ausfüllen:
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5. Ebenfalls im zweiten Abschnitt werden die Informationen zur Projektbezeichnung erfasst (diese

Bezeichnung verwenden wir für die Abrechnung):

- Detailansicht nach Auswahl „Projekt erstellen oder bearbeiten“:

Wenn Sie die Bestellung im Vorfeld bereits mit einem unserer Mitarbeitenden besprochen haben, sind wir

froh um Ihre Angabe via Dropdown-Liste, mit welchem Standort Sie bereits Kontakt hatten (siehe

Screenshot unterhalb). Bei auftretenden Rückfragen zur Produktion, vereinfacht dies den Ablauf.
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6. Im dritten Abschnitt erfolgt die Auswahl der gewünschten Druckdaten zu diesem Projekt/Bestellung.

Über "Dateien hochladen" können Sie die zu bestellende(n) Datei(en) auswählen und hinzufügen.

Folgende Dateitypen sind für den Upload erlaubt: eps, ai, jpg, jpeg, jpe, gif, png, bmp, tiff, tif, rtf, pdf, tar,

zip, gz, gzip, rar, 7z, psd, doc, pot, pps, ppt, wri, docx, xlsx, pptx, ppsx, sldx, onetoc, onetoc2, onetmp, onepkg,

oxps, xps, odt, odp, ods, odg, odc, wp, wpd, key, numbers, pages, svg

Hinweis: Nach Absenden der Bestellung werden die hochgeladenen Dateien direkt aus der Benutzer-Mediathek

gelöscht. Hochgeladene, noch nicht abgeschickte, Dateien bleiben 2 Tage in der Mediathek sichtbar und

werden dann automatisch aus der Mediathek gelöscht.
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- Ansicht nach Auswahl „Dateien hochladen“: Sie können hier direkt mehrere Dateien gleichzeitig

auswählen/hinzufügen, wenn diese in der gleichen Anzahl und Ausführung (Anzahl, Papierart, Farbwahl

und Falten) produziert werden sollen.

Ansicht während Upload ausgewählter Dateien:
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- Anschliessend bitte die mit einem Haken markierten/ausgewählten Dateien mit Klick auf

„Auswählen“ bestätigen. Sie gelangen danach wieder zum Abschnitt „Dateien hochladen“ im

Bestellprozess, siehe Screenshot unterhalb mit ausgewählten Dateien.

- Geben Sie danach die gewünschte Anzahl JE oberhalb eingefügter Druckdatei an.

- Bei Bedarf können Sie uns das gewünschte Endformat angeben, sofern der Druck nicht 1:1, gemäss

Dateidefinition erfolgen soll.

- Unter „Weitere Angaben“ können Sie uns ergänzende, wichtige Hinweise zum Auftrag zukommen lassen.
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- Für eine Bestellung von Planplots erfolgt nun die Auswahl des Papiers, die Definition der Farbwahl

und gewünschte Ausführung (gefaltet oder ungefaltet/gerollt), siehe unterhalb abgebildeter

Screenshot.

- Für Bestellungen anderer Druckerzeugnisse können Sie die Standardeinstellung belassen und

uns Ihre Angaben im Feld „Weitere Angaben“ (z.B. „Hinweis: Bitte separates Bestelldokument im

Anhang beachten“, „Hinweis: Bitte kontaktieren Sie mich telefonisch zur Besprechung des

Auftrags“) machen und/oder in einem separaten Bestelldokument von Ihnen, welches Sie auch als

Datei hochladen können.

- Wenn Sie weitere Druckdaten mit abweichender Ausführung (Anzahl, Papierart, Farbwahl und Falten) zur

gleichen Bestellung (gleiches Projekt) hinzufügen möchten, wählen Sie bitte den nachfolgenden Button

„Weitere Bestellung hinzufügen“
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- Die Schritte von Punkt 6 wiederholen sich dann mit den angepassten Angaben zur Ausführung.

Untenstehend als Beispiel mit angepasster Anzahl, Papierart und Ausführung ungefaltet/gerollt

abgebildet.

7. Wenn alle Dateien hinzugefügt sind, können Sie die Bestellung mit

Klick auf den Button „Bestellung absenden“ an uns übermitteln.

Sollten Sie weitere Fragen zur Bedienung des Filetransfers haben, zögern Sie nicht unseren

Leiter CAD, Herr Marco Karl zu kontaktieren. Tel. 044 366 67 68 oder cad@gysin.ch

Ihre GYSIN AG


