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Das Entwicklungsteam von loomion war auf der Suche nach einer 

PDF-Lösung mit großem Funktionsumfang, die problemlos in loomion 

twelve integriert werden kann. Das geeignete PDF SDK sollte robust 

sein und leistungsstarke Funktionen aufweisen, um PDF-Dokumente 

anzuzeigen und mitAnmerkungen zu versehen. Es galten die 

folgendenAnforderungen:

Nahtlose Produktintegration.

Plattformübergreifend – Unterstützung von mobilen und 

webbasierten Apps für iOS, Android und Windows.

Kostengünstig – eine wichtige Anforderung, um einen 

konkurrenzfähigen Preis für loomion twelve zu ermöglichen.

Leistungsstarke Anmerkungsfunktionen für gut lesbare PDF-

Dokumente.

Präzise und leistungsstarke Darstellungstechnologie, um Inhalt 

schnell und korrekt anzuzeigen.

HERAUSFORDERUNGEN

Foxit Embedded PDF SDK kann nahtlos in jede mobile oder webbasierte Anwendung integriert werden. Darüber hinaus bietet diese Lösung

hervorragende Technologie für Darstellung/Anzeige und Anmerkungen, mit der Benutzer von loomion twelve ihre PDF-Dokumente über die 

iOSApp und die browserbasierte Schnittstelle schnell und präzise lesen und mit Anmerkungen versehen können. Foxit bot loomion ein 

maßgeschneidertes Lizenzierungspreismodell an, das für den Kunden kostengünstig war.

Foxit Embedded PDF SDK unterstützt die lebendige, präzise Darstellung, was die Konsistenz bei mehreren Darstellungen einer bestimmten

PDF-Datei ohne Layerverluste bei mehreren Darstellungsergebnissen ermöglicht. Dies spielt eine wichtige Rolle bei Vorgängen wie dem

Vergrößern oder Verkleinern, wenn die Anwendung erneut dargestellt werden muss. Darüber hinaus wies diese Lösung die schnellste

Darstellungsgeschwindigkeit sowie einen geringen Ressourcenverbrauch auf, was insbesondere beim Herunterladen oder Speichern von

Apps eine wichtige Rolle spielt. loomion twelve ermöglichte es demzufolge den Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern, ihre Dokumente 

auf einheitliche Weise über die browserbasierten und mobilen Plattformen zu lesen, mit Anmerkungen zu versehen, zu teilen und zu 

sichern. Zu den intuitiven Anmerkungsfunktionen von loomion twelve zählen Lesezeichen, Hervorhebungen, Unterstreichungen, 

Freihandzeichnungen und Notizen.

„Durch die Integration von Foxit Embedded PDF SDK zumAnzeigen von Dokumenten konnte loomion 'twelve mobile für iPads' aufwerten“,

LÖSUNG VON FOXIT

Zum Kerngeschäft von loomion gehört die 

Entwicklung sicherer digitaler Portale für 

Aufsichtsrat und Geschäftsleitung von 

mittelständischen Unternehmen und 

Großkonzernen. Beim Vorzeigeprodukt 

loomion twelve handelt es sich um eine 

Lösung, mit der Aufsichtsrats- und

Geschäftsleitungsmitglieder auf einfache 

Weise auf wichtige Daten in einer sicheren 

Umgebung zugreifen können. loomion 

twelve unterstützt mittels einer zentralen 

Ansicht die einfache und intuitive 

Navigation zu allen wichtigen Informationen 

für Aufsichtsrat und Geschäftsleitung. 

Dieses Produkt erfüllt die neuesten 

Sicherheitsstandards, um die strikte 

Vertraulichkeit zu gewährleisten. Benutzer 

können auf dem iPad und über die meisten 

gängigen Webbrowser auf die vollständig 

integrierten Funktionen und Features 

von loomion twelve zugreifen. Die 

workflowfähige Verwaltungsoberfläche 

erhöht die Effizienz Ihres Büros.



meint Frank Becker, CTO bei loomion. „Die Benutzer können demnach problemlos auf jede Dokumentation für Besprechungen zugreifen,

egal ob sie im Büro oder unterwegs sind. Es versteht sich von selbst, dass sie keine Massen von Dokumenten zu Besprechungen 

mitschleppen müssen. Darüber hinaus können sich dieAufsichtsrats- und Geschäftsleitungsmitglieder darauf verlassen, dass ihre Daten 

gut geschützt und sicher sind.“

Die Implementierung von Foxit Embedded PDF SDK hat die Markteinführungszeit für loomion twelve weltweit drastisch verkürzt. Foxit

Embedded PDF SDK ermöglicht für loomion twelve Folgendes:

Einfaches Sichern undAustauschen von PDF-Dokumenten unter Beibehaltung der Dokumentintegrität.

Direkter Zugriff auf PDF-Dokumente über jede iOS-Version oder sonstige mobile Geräte oder Browser.

Höhere Kundenzufriedenheit der Benutzer von loomion twelve.

Sehr schnelles Lesen und umfangreicheAnmerkungsfunktionen.

ERGEBNISSE

Weitere Informationen zu loomion und twelve finden Sie auf der Website des Unternehmens:  www.loomion.com
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