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PAPER.plus DOWNLOAD

Step 1:
Download the free  
PAPER.plus app and  
select your provider. 

Step 2:
Scan an example  
motif with the  
PAPER.plus app.

Step 3:
Discover the  
digital added  
values.

PAPER.plus
ANIMATES PRINT PRODUCTS

A good basis

Print media has a high credibility, 
 reach a high customer loyalty and are 
used with increased attention.

A new challenge

Readers and advertisers increasingly 
expect additional digital content and 
offers. But how can they be integrated 
into the printed product?

The solution

PAPER.plus closes the gap! The PAPER.
plus app identifies the printed motif and 
inserts buttons or additional content. 
Other functions can be displayed, or 
external content can be opened.

• Advertisers can  
directly link to their  
offers or stores. 
 
Readers are lead to 
360° views, product  
videos or landing pages. 
 
Augmented reality 
effects provide increased 
attention. 
 
Printed photos turn into 
picture galleries or videos. 
 
Direct reader  
communication via polls, 
contests or social media 
channels.

This results in many
new possibilities:



ONLINE SHOPPING

visit shops immediatly

add videos

display further 
 information

Orangensaft ist gesünder als frisches Obst
Eine Studie zeigt: Nährstoffe aus  pasteurisiertem Orangensaft werden doppelt so 
gut aufgenommen wie aus der frischen Frucht.

Bereits im März 2015 haben  For-
scher der Universität Hohenheim 
bei einer Studie mit einem in  vi-
tro-Modell im Labor festgestellt, 
dass der menschliche Körper 
Nährstoffe besser aus Orangen-
saft als aus der Orange aufnehmen 
kann.
Nun haben sie ihre Ergebnisse mit 
einer Humanstudie bestätigt und 
sie in dem Fachjournal „Molecular 
Nutrition and Food Research“ ver-
öffentlicht. Damit widerlegen sie 
die Ansicht vieler Kritiker,  dass 
Orangensaft genauso ungesund 
sei wie Cola. Vor allem sein  na-
türlicher Zuckergehalt ist vielen 
Ernährungsberatern ein Dorn im  
Auge. Doch der Doktorand Julian 
Aschoff und Prof. Dr. Dr. Reinhold 

Carle vom Lehrstuhl Technologie 
und Analytik pflanzlicher Lebens-
mittel der Universität Hohenheim 
wollten es ganz genau wissen. Im 
März 2015 veröffentlichten sie 
eine Untersuchung mit einem in  
vitro-Modell, das nahelegte, dass 
Orangensaft eine bessere Quel-
le für Carotinoide darstellt als 
die Orange selbst. Nun haben die  
Wissenschaftler ihre Ergebnisse 
mit einer Humanstudie bestätigt.
Orangensaft ist eine bessere  Ca-
rotinoid-Quelle als eine Orange“, 
sagt Julian Aschoff. „Bei unseren 
Untersuchungen konnten wir fest-
stellen, dass aus pasteurisiertem  
Orangensaft ungefähr doppelt so 
viele Carotinoide aufgenommen 
werden  wie aus einer handelsüb-

lichen Orange.“ Dies liege an der 
Herstellung des Saftes, so Reinhold 
Carle, Inhaber des Lehrstuhls für 
Technologie und Analytik  pflanz-
licher Lebensmittel und Initiator 
der Studie. „Bei der  Herstellung 
des Orangensaftes werden Bal-
laststoffe wie beispielsweise Pekt-
in oder auch Cellulose teilweise 
abgetrennt. Diese Stoffe hemmen 
die Absorption von Carotinoiden 
während der  Verdauung. In der 
Orange sind mehr unverdauliche 
Ballaststoffe enthalten als im Saft, 
weshalb die Aufnahme der Caro-
tinoide aus der  Frucht stark ver-
mindert ist.“      
                                           Quelle: focus.de

„Scannen Sie das Bild und schenken Sie sich ruhig noch einen Schluck Orangensaft ein.“

AUGMENTED REALITY 
FOR SPECIAL EFFECTS

Embedded videos bring print 
motifs to life.



SAVE CONTACTS UND APPOINTMENTS

save contacts in the
address book

add appointments to the 
calendar

am 30. & 31. Oktober ab 18 Uhr

98765 Städche
Straßenfeld 13
(0123)456789

Halloween Fest 
2017

Eintritt 5€
Kinder frei

CUSTOMIZED APPEARANCE

different themes can be 
used for every motif

neu
GLASVASE blau oder türkis 

32x18cm

20,-/St.

BEISTELLTISCH MIT TREIBHOLZ 

weiß 32x18cm

60,-



GET IN CONTACT

send a message

write an email

open diections

NETWORK

Instagram

Facebook

Twitter



Dienstag 18.04.2017
Die F8 2017 hat begonnen. Bei Facebooks jähr-
lichem Event kommen Entwickler und Unter-
nehmen zusammen, um zukün� ige Technolo-
gietrends zu entdecken. Über 4.000 Menschen 
waren im McEnery Convention Center in San 
Jose, Kalifornien, vor Ort und Millionen Zu-
schauer haben die Keynote über Facebook Live 
mitverfolgt.

Mark Zuckerberg erö� nete die Konferenz 
mit einem Vortrag über die Möglichkeiten, 
wie mit Hilfe von Technologie stärkere Ge-
meinscha� en gebildet werden können – auf 
lokaler und globaler Ebene. Eine der span-

nendsten Möglichkeiten ist Augmented Re-
ality. Mark sprach über die Kamera als erste 
Plattform für Augmented Reality und stellte 
Facebooks neue Camera E� ects Platform vor.

Mit der Camera E� ects Platform bietet Fa-
cebook eine Reihe frei zugänglicher kreativer 
Tools, mit denen die Künstler- und Entwick-
lercommunities eine Vielzahl von E� ekten für 
die neue Facebook Kamera-Funktion erstellen 
kann – von einfachen Rahmen bis hin zu inter-
aktiven E� ekten und Masken, die auf der neu-
esten Augmented-Reality-Technologie basieren.

-Copyright Facebook Incorporated 2017 

Smartphone-Kamera als AR-Plattform
Facebook-Chef Mark Zuckerberg kündigt Augmented-Reality-Plattform an

display 
picture galleries

add videos

ONLINE ENHANCEMENT OF  
PRINTED ARTICLES

ENRICHMENT OF REAL ESTATE ADS

display picture galleries
or floorplans

360° views



ProcSet Media Solutions GmbH
Katharinenstraße 19
10711 Berlin
+49 (0) 30 890 44 59 40
kontakt@procset.com
www.procset.com/en 

PAPER.plus is a product by the software 
company ProcSet Media Solutions from 
Berlin.
Since 15 years ProcSet is developing 
production systems for newspaper 
 publishers, advertising  papers, ma-
gazines und journals. The focus is on 
the practical needs of the workplace. 

ABOUT US
Thanks to the excellent knowledge of the 
 industry,  PAPER.plus has been  created 
as a  complete system, which offers 
 publishers the opportunity to  integrate 
print  products into the digital world 
 without a major  project effort and equip 
them with  augmented reality.


