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NEC Roadshow 2015: Weltpremiere des neuen 32-Zoll 4K-UHD 
SpectraView Reference Monitors für farbkritische 
Anwendungen

basICColor, Penzberg, 24. 02. 2015 - In Kürze startet die NEC Roadshow, an 
der auch basICColor mitwirkt und ihre Softwarelösungen zum 
Farbmanagement vorstellt. An 7 Standorten in Deutschland, Österreich 
und der Schweiz wird es über mehrere Monate hinweg möglich sein, zum 
ersten Mal den neuen und leistungsstarken NEC SpectraView® Reference 
322UHD zu sehen.

basICColor, die Firma hinter der Farbkalibrierungs und -profilierungssoftware, 
wird auch an allen Orten vertreten sein. Anhand der neuen Monitore wird 
gezeigt, welche farbtechnischen Möglichkeiten sich durch die Systeme ergeben 
und wie hoch das Optimierungspotential tatsächlich ist. Nehmen Sie diese 
Gelegenheit wahr und lassen Sie sich von der Qualität selbst überzeugen. 

Termine und Orte finden Sie unter: www.basICColor.de

Oft bieten Monitorhersteller zu ihren Geräten eine eigens entwickelte Software 
an. Dies schränkt Endkunden jedoch ein, da die Software in den meisten Fällen 
ausschließlich für die Monitore des Herstellers vorgesehen ist. Damit können 
unnötige Mehrkosten entstehen, die Sie mit basICColor Software vermeiden. 
Die Firma stellt mit basICColor display eine Lösung bereit, die sich auf jedem 
Monitor anwenden lässt und Ihnen damit mehr Flexibilität bei einfacher 
Handhabung ermöglicht. Neben dem NEC SpectraView® Reference 322UHD 
lassen sich auch alle anderen NEC Monitore der PA Serie und der MultiSync® 
EA244UHD ab sofort mit basICColor display hardwaremäßig kalibrieren. Mit 
basICColor display haben Sie zudem die Möglichkeit, bereits vorhandene 
Monitormessgeräte für die Kalibration zu verwenden – basICColor display 
unterstützt alle gängigen Monitormessgeräte am Markt und obendrein auch 
einige Labormessgeräte.

Als erster Monitor, der auf 4K-UHD-Auflösung setzt, wird der SpectraView® 
322UHD den höchsten Anforderungen gerecht. Somit richtet sich das Angebot  



vor allem an  professionelle Kreative, aber auch an all jene mit einer 
Begeisterung für  hochqualitative Farbdarstellungen.

Über basICColor: 

Die basICColor GmbH ist der führende Innovator zukunftsweisender Farbtechnologien 
und Anbieter von ICC-basierenden Farbmanagement-Lösungen für den gesamten 
digitalen Farbworkflow. Produkte und Leistungen von basICColor sprechen alle 
Anwender aus Design und Fotoindustrie, grafischer Industrie, Druck – sowohl analog 
als auch digital, Archivierung und Museen, aber auch ambitionierte Heimanwender an.  
Das basICColor Leistungs-Sortiment umfasst Produkte und Lösungen zur 
Farbprofilierung und Farbkalibrierung, angefangen von der preisgekrönten 
Bilderfassung mit digitalen Kameras oder Scannern, über die (Hardware-)Kalibration 
von Monitoren, ICC-Profilierung von Soft- und Hardproofsystemen, Druckmaschinen, 
Large-Format- oder Fine-Art-Drucksystemen, sowie Workflowlösungen und Software 
und Messtechnik zur Qualitätskontrolle aller farbbasierten Produktionsprozesse.
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