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practice innovation – Mit innovativem ePublishing-Tool an den Start
Dienstleister optimiert Dokumentationsprozesse / Neu entwickeltes Konverter-Tool für
ePublishing
Mühlhausen-Ehingen, 25. August 2010 – Markus Wiedenmaier, Gründer und Inhaber von practice
innovation, ist Entwickler mit Leidenschaft. Bei ihm erhalten Kunden keine 0815-Lösungen, sondern
ganz individuell zugeschnittene Angebote. practice innovation sorgt mit zum Teil eigens entwickelten
Anwendungen dafür, dass zum Beispiel Redaktionssysteme optimiert werden und auch generell
Publishing- und Dokumentationsprozesse besser, schneller und effektiver ablaufen. „Wir schauen
genau, was der Kunde braucht, um weiter zu kommen und auch für die Zukunft optimal aufgestellt
zu sein. Dafür steht der Name „practice innovation“, erläutert Markus Wiedenmaier. Kunden des
Dienstleisters sind Unternehmen wie die südhessische EURODOK GmbH, die im Bereich Technische
Dokumentation Bedienungsanleitungen und Handbücher in vielen verschiedenen medialen Formaten
und zumeist hohen Auflagen erstellt. Für die Kunden der EURODOK hat der langjährig erfahrene
Publishing-Experte Wiedenmaier ein spezielles Konverter-Tool entwickelt. Damit können nun
Technische Dokumentationen wie beispielsweise Handbücher, die in gedruckter Form oft über
tausend Seiten umfassen, in das benutzerfreundliche und übersichtliche ePub-Format umgewandelt
werden und sind überall mittels eines eBook-Readers lesbar. Eine Volltextsuche und eine
Lesezeichen-Funktion gehören zu den weiteren Vorzügen dieser Anwendung. Ralf Löbelt,
Geschäftsführer der EURODOK GmbH, freut sich über die Neuentwicklung aus dem Hause practice
innovation: „Im Bereich Medien ist es wichtig, mit der Zeit zu gehen. Dies zeigen wir auch mit der
Verwendung des neuen ePub-Konverter-Tools von practice innovation. Damit sind Dokumentationen
auf mobilen Geräten wie iPad und iPhone jederzeit greifbar und komfortabel zu nutzen. Darum
bieten wir unseren Kunden ab sofort diese moderne Anwendung an.“

Über practice innovation:
practice innovation mit Sitz in Mühlhausen-Ehingen berät, entwickelt und setzt Software-Projekte im Bereich
der Technischen Dokumentation um. Das Unternehmen implementiert kundenspezifische Cross-Media und
Single-Source-Publishing-Lösungen. Zu den angebotenen Dienstleistungen für das Autorensystem FrameMaker
zählen Customizing, Strukturierung, Template- und Plugin-Entwicklung. Des Weiteren entwickelt practice
innovation kundenspezifische Softwarelösungen, programmiert Schnittstellen und konzipiert hilfreiche Tools
zum effektiveren Arbeiten. Weitere Informationen über das Unternehmen unter: www.practice-innovation.de

PRESSEMITTEILUNG
practice innovation
Markus Wiedenmaier
Zum Kiesgrüble 20
78259 Mühlhausen-Ehingen
Telefon: +49 7733-503636
Telefax: +49 7733-503634
E-Mail: presse@practice-innovation.de
Web: www.practice-innovation.de
Liepolt Stumpf
Sylke Lehnberg
Mannheimer Straße 1
69115 Heidelberg
Telefon: +49 6221-13890-14
Telefax: +49 6221-13890-20
E-Mail: s.lehnberg@liepoltstumpf.de
Web: www.liepoltstumpf.de

