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License Agreement IBS and BOP 

German and English 

Please read carefully the following legal agreement ("Agreement"), for the 

license of specified Software ("Software") produced by stethos 

Systemhaus GmbH (“stethos”). If you do not agree to all of the terms of 

this agreement do not install the software and return the product to the 

place for a full refund. 

For the SAP part of the product, please read the license terms from the 

CD or from the downloaded zip installation file. 

1. License Grant. Subject to the payment of the applicable license fees, 

and subject to the terms and conditions of this Agreement, stethos hereby 

grants to you a non-exclusive, non-transferable right to use one copy of 

this font product on not more than one printer. You may install one copy 

of the Software on one printer for which the Software was designed 

(each, a „Client Device"). The Software is not licensed as a suite or 

bundle with more than one specified Software product! 

The Software is licensed as a single product; it may not be used on more 

than one Client Printer Device. The Software is „in use" on a Client Printer 

Device when it is loaded into the temporary memory (i.e., random-access 

memory or RAM) or installed into the permanent memory (e.g., hard disk, 

CD-ROM, or other storage device) of that Client Device. This license 

authorizes you to make one copy of the Software solely for backup or 

archival purposes, provided that the copy you make contains all of the 

Software's proprietary notices unaltered and unobstructed. 

2. Term. This Agreement is effective for an unlimited duration unless and 

until earlier terminated as set forth herein. This Agreement will terminate 

automatically if you fail to comply with any of the limitations or other 

requirements described herein. Upon any termination or expiration of this 

Agreement, you must cease use of the Software and destroy all copies of 

the Software and the Documentation. 

3. Ownership Rights. The font part of the Software is protected by 

copyright laws and international treaty provisions. stethos (IBS kernel, IBS 

or BOP fonts and manuals) and Ricoh (SAP part and manuals) own and 

retain all right, title and interest in and to the Software, including all 

copyrights, patents, trade secret rights, trademarks and other intellectual 

property rights therein. Your possession, installation, or use of the 

Software does not transfer to you any title to the intellectual property in 

the Software, and you will not acquire any rights to the Software except 

as expressly set forth in this Agreement. All copies of the Software and 

Documentation made hereunder must contain the same proprietary 

notices that appear on and in the Software and Documentation. 

4. Restrictions. You may not sell, lease, license, rent, loan or otherwise 

transfer, with or without consideration, the Software. Customer agrees not 

to permit any third party (other than third parties under contract with 

Customer which contains nondisclosure obligations no less restrictive 

than those set forth herein) to use the Licensed Program in any form and 

shall use all reasonable efforts to ensure that no improper or unauthorized 

use of the Licensed Program is made. You may not permit third parties to 

benefit from the use or functionality of the Software via a timesharing, 

service bureau or other arrangement, except to the extent such use is 

specified in the applicable list price or product packaging for the Software. 

You may not transfer any of the rights granted to you under this 

Agreement. You may not reverse engineer, decompile, or disassemble 

the Software, except to the extent the foregoing restriction is expressly 

prohibited by applicable law. You may not modify, or create derivative 

works based upon, the Software in whole or in part. You may not copy the 

Software or Documentation except as expressly permitted in Section 1 

above. You may not remove any proprietary notices or labels on the 

Software. All rights not expressly set forth hereunder are reserved by 

stethos. 

5. Warranty and Disclaimer for the stethos part of the software: 

a. Limited Warranty. stethos warrants that for sixty (60) days from the 

date of original purchase the media (e.g., diskettes) on which the 

Software is contained will be free from defects in materials and 

workmanship. 

b. Customer Remedies. stethos and its suppliers' entire liability and your 

exclusive remedy for any breach of the foregoing warranty shall be, at 

stethos option, either (i) return of the purchase price paid for the license, if 

any, or (ii) replacement of the defective media in which the Software is 

contained. You must return the defective media to stethos at your 

expense with a copy of your receipt. This limited warranty is void if the 

defect has resulted from accident, abuse, or misapplication. Any 

replacement media will be warranted for the remainder of the original 

warranty period. 

c. Warranty Disclaimer. Except for the limited warranty set forth herein, 

the fonts are provided „as is." To the maximum extent permitted by 

applicable law, stethos disclaims all warranties, either expressed or 

implied, including but not limited to implied warranties of merchantability, 

fitness for a particular purpose, and non-infringement with respect to the 

software and the accompanying documentation. 

6. Limitation of Liability:  

Under no circumstances and under no legal theory, whether tort 
(including negligence or strict liability), contract or otherwise shall stethos 
be liable to you or any other person for any indirect special, incidental, or 
consequential damages of any character including, without limitation, 
damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or 
malfunction, or for any and all other damages or losses. In no event will 
stethos be liable for any damages in excess of the list price stethos 
charges for a license of the software, even if stethos shall have advised of 
possibility of such damages. 

7. German Government. The Software and accompanying Documentation 

are deemed to be „commercial computer software" and „commercial 

computer software documentation". Any use, modification, reproduction, 

release, performance, display or disclosure of the Software and 

accompanying Documentation by the German Government shall be 

governed solely by the terms of this Agreement and shall be prohibited 

except to the extent expressly permitted by the terms of this Agreement. 

8. Miscellaneous. This Agreement is governed by the laws of Germany 

without reference to conflict of laws principles. This Agreement sets forth 

all rights for the user of the Software and is the entire agreement between 

the parties. stethos reserves the right to periodically audit you to ensure 

that you are not using any Software in violation of this Agreement. During 

your standard business hours and upon prior written notice, stethos may 

visit you and you will make available to stethos or its representatives any 

records pertaining to the Software to stethos. The cost of any requested 

audit will be solely borne by stethos, unless such audit discloses an 

underpayment or amount due to stethos in excess of five percent (5%) of 

the initial license fee for the Software or you are using the Software in an 

unauthorized manor, in which case you shall pay the cost of the audit. 

This Agreement supersedes any other communications with respect to 

the Software and Documentation. This Agreement may not be modified 

except by a written addendum issued by a duly authorized representative 

of stethos. No provision hereof shall be deemed waived unless such 

waiver shall be in writing and signed by stethos or a duly authorized 

representative of stethos. If any provision of this Agreement is held 

invalid, the remainder of this Agreement shall continue in full force and 

effect. The parties confirm that it is their wish that this Agreement has 

been written in the English language only. 

9. Place of court and usable law. The exclusive place of court and 

applicable law which are a result of this agreement are these who are in 

charge for Böblingen / Germany. Dated from 01.01.2016 
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stethos Endbenutzer Lizenz Vereinbarung 

HINWEIS FÜR ALLE BENUTZER: Bitte lesen Sie die nachstehende 
rechtsgültige Vereinbarung für die Lizenz dieses Softwareprodukts 
(“Software”) von stethos Systemhaus GmbH (nachfolgend stethos 
genannt) sorgfältig durch. Durch Klicken auf die Schaltfläche 
“Akzeptieren” oder durch Installieren der Software akzeptiert der 
Lizenznehmer (eine natürliche oder juristische Person) die Bedingungen 
dieser Lizenzvereinbarung. Wenn der Lizenznehmer nicht sämtliche 
Bedingungen dieser Lizenzvereinbarung akzeptieren will, muss er auf die 
Schaltfläche klicken, die ausdrückt, dass er nicht gewillt ist, die 
Bedingungen dieser Lizenzvereinbarung zu akzeptieren. In diesem Fall 
wird die Software nicht installiert. (Sofern zutreffend, kann der 
Lizenznehmer das Produkt an denjenigen zurückgeben, bei dem er es 
erworben hat, um sich den vollen Kaufpreis zurückerstatten zu lassen.) 

1. Lizenzgewährung. Unter der Voraussetzung, dass der Lizenznehmer 
die Lizenzgebühren bezahlt hat, gewährt ihm stethos hiermit zu den in 
dieser Lizenzvereinbarung angegebenen Bedingungen ein nicht 
ausschließliches, nicht übertragbares Recht zur Verwendung dieser 
Version dieser Software und der zugehörigen Dokumentation. Der 
Lizenznehmer ist berechtigt, die Software auf einem Computer, PDA, 
Pager, Smart Phone oder einem anderen elektronischen Gerät (“Client-
Gerät”) zu installieren, wofür die Software ursprünglich entwickelt wurde. 
Wenn das Softwarepaket aus mehreren Bestandteilen besteht, erstreckt 
sich diese Lizenzvereinbarung auch auf diese Bestandteile, sofern sich 
aus der jeweils gültigen Preisliste oder Softwareverpackung von stethos 
nichts anderes ergibt. 

a. Verwendung. Die von stethos erteilte Lizenz erstreckt sich auf ein 
einzelnes Produkt. Dieses darf zum gleichen Zeitpunkt nur auf einem 
einzigen Client-Gerät und nur durch einen einzigen Benutzer verwendet 
werden, es sei denn, dass diesem die Bestimmung von Abschnitt 1 dieser 
Lizenzvereinbarung widerspricht. Diese Software gilt als verwendet, wenn 
sie in den Arbeits- oder Hauptspeicher des Geräts geladen oder auf einer 
Massenspeichereinheit gespeichert ist, die als interne oder externe 
Peripherieeinheit elektrisch mit dem Gerät verbunden ist. Der 
Lizenznehmer ist berechtigt, von dieser Software eine einzige Kopie 
anzufertigen, sofern dies dem Zwecke der Datensicherung dient und die 
Kopie sämtliche Urheberrechtsvermerke des Originals der Software 
enthält. 

b. Verwendung auf einem Server. Diese Software darf nur auf einem 
Server - einem Gerät, das die auf ihm verfügbaren Daten anderen 
Geräten (“Clients”) zur Verfügung stellt - verwendet werden, wenn diese 
Art der Verwendung ausdrücklich in der Preisliste oder auf der 
Softwareverpackung von stethos angegeben ist. Durch die Verwendung 
von Hard- oder Software, wodurch Clients quasisimultan (nach dem 
Multiplexverfahren) auf den Server zugreifen können, wird die Anzahl der 
erforderlichen Lizenzen für die Nutzung der Software nicht verringert. Die 
Anzahl der erforderlichen Lizenzen entspricht in diesem Fall der Anzahl 
der Clients, die auf die Multiplexer-Hard- oder -Software zugreifen 
können. Wenn die Anzahl der Clients, die gleichzeitig oder quasisimultan 
auf den Server zugreifen können, die Anzahl der vom Benutzer 
erworbenen Lizenzen überschreitet, muss der Lizenznehmer 
sicherstellen, dass maximal so viele Clients gleichzeitig oder 
quasisimultan auf den Server zugreifen können, wie erworbene Lizenzen 
vorhanden sind. Im Rahmen dieser Lizenzvereinbarung ist der 
Lizenznehmer berechtigt, für jeden Client, zu dem eine Lizenz auf diese 
Software erworben wurde, eine Kopie der Dokumentation zu dieser 
Software herzustellen oder herunterzuladen, sofern jede Kopie der 
Dokumentation sämtliche Urheberrechtsvermerke des Originals der 
Dokumentation enthält. 

c. Softwarelizenzen für Großabnehmer. Wenn die Nutzungslizenz für die 
Software als Softwarelizenz für Großabnehmer gemäß der 
entsprechenden Rechnungsstellung oder auf der Softwareverpackung 
erworben wurde, ist der Lizenznehmer berechtigt, so viele Kopien der 
Software anzufertigen, zu verwenden und zu installieren, wie dies der in 
der Lizenzvereinbarung angegebenen Anzahl der Geräte entspricht. Der 
Lizenznehmer muss sicherstellen, dass die Software auf maximal so 
vielen Geräten installiert wird, wie dies der in der Lizenzvereinbarung 
angegebenen Anzahl der Geräte entspricht. Im Rahmen dieser 
Lizenzvereinbarung ist der Lizenznehmer berechtigt, für jede zusätzliche, 
autorisierte Kopie der Software eine Kopie der Dokumentation zu dieser 
Software anzufertigen oder herunterzuladen, sofern jede Kopie der 
Dokumentation sämtliche Urheberrechtsvermerke des Originals der 
Dokumentation enthält. 

2. Gültigkeitsdauer. Diese Lizenzvereinbarung ist unbefristet gültig, sofern 
sie nicht vorher wie in dieser Lizenzvereinbarung angegeben beendet 
wurde. stethos ist berechtigt, diese Lizenzvereinbarung fristlos zu 
kündigen, wenn der Lizenznehmer eine der vertraglichen Bestimmungen 
dieser Lizenzvereinbarung nicht einhält. Nach Beendigung dieser 
Lizenzvereinbarung durch Kündigung oder nach Ablauf der Vertragsdauer 
ist der Lizenznehmer verpflichtet, die Software und die zugehörige 
Dokumentation sowie alle Kopien davon dauerhaft zu vernichten. Der 
Lizenznehmer kann diese Lizenzvereinbarung jederzeit kündigen, indem 
er die Nutzung der Software und der zugehörigen Dokumentation einstellt 
und die Software sowie die zugehörige Dokumentation und alle Kopien 
von der Software und der zugehörigen Dokumentation dauerhaft 
vernichtet. 

3. Aktualisierungen. Diese Lizenz umfasst nachfolgende kleine 
Aktualisierungen oder kleinere Änderungen (zusammen 
“Aktualisierungen”), wie sie von stethos bereitgestellt werden. Der 
Lizenznehmer ist berechtigt, Aktualisierungen für die Software 
herunterzuladen, wenn und wie stethos diese über ihre automatische 
Softwareaktualisierungs-Engine NetUpdate, Website oder über andere 
Onlinedienste veröffentlicht. 

4. Dienste. Während des ersten Jahres dieser Lizenzvereinbarung (oder 
der ersten dreißig (30) Tage, wenn Sie die Software nur evaluieren) 
umfasst diese Lizenz nachfolgende Aktualisierungen von 
Virusdefinitionen oder Filtern (zusammen “Dienste”) für die Software, wie 
sie von stethos bereitgestellt werden. Der Lizenznehmer ist berechtigt, 
Aktualisierungen der Dienste herunterzuladen, wenn und wie stethos 
diese über ihre automatische Softwareaktualisierungs-Engine NetUpdate, 
Website oder über andere Onlinedienste veröffentlicht. Nach der 
festgelegten Zeitdauer hat der Lizenznehmer keine weiteren Rechte, 
beliebige Aktualisierungen der Dienste für die Software ohne den Kauf 
eines neuen Abonnements (oder einer Lizenznummer, wenn Sie die 
Software getestet haben) für die Software zu empfangen.  

5. Eigentumsrechte. Die Software und die zugehörige Dokumentation 
unterliegen dem internationalen Urheberrecht. stethos und seine 
Vorlieferanten sind die alleinigen Eigentümer der Software und der 
zugehörigen Dokumentation sowie sämtlicher damit in Beziehung 
stehender Urheberrechte, Patente, Marken usw. Durch den Abschluss 
einer Lizenzvereinbarung, die Installation und die Verwendung der 
Software erwirbt der Lizenznehmer keinerlei Anspruch auf Rechte an der 
Software und der zugehörigen Dokumentation mit Ausnahme der in 
dieser Lizenzvereinbarung angegebenen Rechte. Alle Kopien der 
Software und der zugehörigen Dokumentation gemäß dieser 
Lizenzvereinbarung unterliegen derselben und müssen sämtliche 
Urheberrechtsvermerke des Originals der Software und der zugehörigen 
Dokumentation enthalten. 

6 Einschränkungen. Der Lizenznehmer ist nicht berechtigt, die Software 
mit oder ohne Gegenleistung zu verkaufen, zu vermieten, Lizenzen 
darauf zu vergeben, die Software zu verleihen oder ihre Nutzung Dritten 
anderweitig zu ermöglichen. stethos aktualisiert seine Softwareprodukte 
und die zugehörigen technischen Daten regelmäßig. Vor der 
Durchführung von Leistungsvergleichen in Bezug auf die Software gemäß 
dieser Lizenzvereinbarung ist der Lizenznehmer gehalten, bei stethos 
nachzufragen, ob er über die korrekte bzw. die neueste Version der 
Software für den Leistungsvergleich verfügt. Leistungsvergleiche auf der 
Basis älterer oder ungeeigneter Versionen der Software können zu 
Ergebnissen führen, die nicht für die Leistungsfähigkeit der korrekten 
bzw. neuesten Version der Software repräsentativ sind. 

Der Lizenznehmer ist nicht berechtigt, Dritten (anderen als mit dem 
Lizenznehmer in einer Vertragsbeziehung stehenden natürlichen oder 
juristischen Personen, mit denen er einen Geheimhaltungsvertrag 
abgeschlossen hat, der mindestens den Umfang dieser 
Lizenzvereinbarung hat) eine Möglichkeit zur Nutzung des lizenzierten 
Programms einzuräumen. Ferner ist der Lizenznehmer verpflichtet, alles 
im Rahmen der Zumutbarkeit zu unternehmen, um eine falsche oder 
unbefugte Nutzung dieses lizenzierten Programms auszuschließen. Der 
Lizenznehmer ist nicht berechtigt, Dritten die Nutzung der Funktionalität 
der Software durch Zeitanteilsverfahren, Dienstleistungsunternehmen 
usw. zu ermöglichen, sofern sich aus der jeweils gültigen Preisliste oder 
Softwareverpackung nichts anderes ergibt. Der Lizenznehmer ist nicht 
berechtigt, Rechte aus dieser Lizenzvereinbarung auf Dritte zu 
übertragen. Die Software darf nicht nachentwickelt, de-kompiliert oder 
disassembliert werden, soweit dem keine gesetzlichen Regelungen 
entgegenstehen. Die Software darf nicht modifiziert werden. Ferner ist es 
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nicht gestattet, die Software im Ganzen oder teilweise als Basis für die 
Entwicklung anderer Software zu verwenden. Die Software und die 
zugehörige Dokumentation dürfen nur gemäß den Bestimmungen im 
Abschnitt 1 dieser Lizenzvereinbarung kopiert werden. 
Urheberrechtsvermerke dürfen nicht aus der Software oder von ihrer 
Verpackung entfernt werden. Alle in dieser Lizenzvereinbarung nicht 
ausdrücklich angegebenen Rechte befinden sich im Eigentum von 
stethos. 

7. Gewährleistung und Haftungsausschluss. 

a. Garantie. stethos übernimmt eine Garantie von 30 (dreißig) Tagen ab 
dem Datum des Kaufs der Software auf einwandfreie Funktion der 
Datenträger (z.B. CD-ROMs), worauf die Software geliefert wurde. 

b. Inanspruchnahme der Garantie. Die Gewährleistungspflicht von stethos 
und seinen Vorlieferanten beschränkt sich nach dem ausschließlichen 
Ermessen von stethos auf (i) Wandlung (Erstattung des Preises für die 
Softwarelizenz) oder (ii) den Ersatz der Datenträger (z.B. CD-ROMs), 
worauf die Software geliefert wurde. Die schadhaften Datenträger 
müssen auf Kosten des Erwerbers der Software zusammen mit einer 
Kopie des Kaufbelegs an stethos eingesandt werden. Diese Garantie 
erlischt, wenn die Beschädigung der Datenträger (z.B. CD-ROMs), worauf 
die Software geliefert wurde, durch den Erwerber der Software zu 
vertreten ist. Für die im Rahmen der Gewährleistungspflicht ersetzten 
Datenträger gilt eine Garantie wie vorstehend bis zum Ablauf der 
ursprünglichen Garantiezeit. 

c. Gewährleistung für die Software. Mit Ausnahme der Garantie aus 
dieser Lizenzvereinbarung wird die Software “wie geliefert” bereitgestellt. 
stethos übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die aus dem Gebrauch 
der Software und/oder der zugehörigen Dokumentation resultieren. 
stethos übernimmt keinerlei Haftung für die Eignung seiner Software für 
einen bestimmten Zweck. stethos übernimmt ferner keinerlei Haftung für 
die Fehlerfreiheit seiner Software. Die vorstehenden 
Haftungsausschlüsse gelten, soweit dem keine gesetzlichen Regelungen 
entgegenstehen. 

8. Technische Kundenunterstützung. Der Lizenznehmer kann sich an die 
technische Kundenunterstützung per Telefon, E-Mail oder Internet-
Formular wenden, solange er eine gültige Lizenz besitzt und ein 
registrierter Benutzer ist. 

9. Haftungsausschluss. stethos und seine Vorlieferanten übernehmen 
keinerlei Haftung für Schäden, die aus dem Gebrauch der Software 
resultieren. Die Haftung von stethos ist auf die Zahlung des Listenpreises 
der Software an den Lizenznehmer beschränkt, auch wenn stethos 
Kenntnis von der Möglichkeit eines Schadens aus dem Gebrauch seiner 
Software hatte. Der vorstehende Haftungsausschluss erstreckt sich nicht 
auf Fälle, in denen Personen verletzt oder getötet werden, soweit dem 
keine gesetzlichen Regelungen entgegenstehen. Die vorstehenden 
Haftungsausschlüsse gelten, soweit dem keine gesetzlichen Regelungen 
entgegenstehen. 

10. Nutzung durch Behörden der Bundesrepublik Deutschland. Bei der 
Software und der zugehörigen Dokumentation handelt es sich um 
“kommerzielle Computersoftware” bzw. “Dokumentation für kommerzielle 
Computersoftware”. Die Verwendung, Änderung, Reproduktion, 
Verfügbarmachung, Ausführung, Zurschaustellung und Weitergabe der 
Software und der zugehörigen Dokumentation durch Behörden der 
Bundesrepublik Deutschland von Amerika werden ausschließlich durch 
die Bestimmungen dieser Lizenzvereinbarung geregelt.  

11. Verwendung der Software in Gefahrenbereichen. Die Software ist 
nicht fehlertolerant und nicht für Verwendung in Gefahrenbereichen 
vorgesehen, in denen Softwarefehler dazu führen können, dass Personen 
verletzt oder getötet werden oder großer Sachschaden entsteht. stethos 
übernimmt keinerlei Haftung für die Eignung seiner Software für den 
Einsatz in Gefahrenbereichen wie vorstehend beschrieben. 

12. Geltendes Recht. Diese Lizenzvereinbarung unterliegt deutschem 
Recht. Die Anwendung der CISG (United Nations Convention of 
Contracts for the International Sale of Goods = Übereinkommen der 
Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf) ist 
ausdrücklich ausgeschlossen. 

 

13. Sonstiges. Diese Lizenzvereinbarung regelt sämtliche Rechte des 
Lizenznehmers in Bezug auf die Verwendung der Software. 
Nebenabreden gelten als nicht getroffen. Diese Lizenzvereinbarung 
ersetzt alle früheren Lizenzvereinbarungen in Bezug auf die Software und 
die zugehörige Dokumentation. Diese Lizenzvereinbarung kann nur in 
Schriftform geändert werden. Das Änderungsdokument muss von einem 
gesetzlichen Vertreter von stethos unterzeichnet sein. Alle Bestimmungen 
dieser Lizenzvereinbarung bleiben in Kraft, sofern ein gesetzlicher 
Vertreter von stethos keine diesbezügliche Verzichtserklärung 
unterzeichnet hat. Falls eine Bestimmung dieser Lizenzvereinbarung aus 
gesetzlichen Gründen nichtig wird, bleiben die restlichen Bestimmungen 
weiterhin in Kraft. Die beiden Vertragsparteien bestätigen, dass diese 
Lizenzvereinbarung auf ihren eigenen Wunsch ausschließlich in 
englischer Sprache verfasst wird. 

14. Darüber hinaus gelten die AGBs „Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen“ der stethos Systemhaus GmbH. Insbesondere 
bezüglich dem dort angegebenen Gerichtsstand. 

15. stethos-Kundendienst. Etwaige Fragen in Bezug auf diese 
Lizenzvereinbarung oder andere Fragen stellen Sie bitte an: 
Tel. +49 (7031) 860910, Fax +49 (7031) 871444, oder schriftlich: 
stethos Systemhaus GmbH, Weimarer Str. 48, D-71065 Sindelfingen, 
Germany. http://www.stethos.com. info@stethos.com 

Stand: 01.01.2016 

http://www.stethos.com/
mailto:info@stethos.com


 

 

o Printonix PGL 
 

o Printonix VGL 
 

o Epson 
 

o Proprinter DS 
 

o Kyocera Prescribe 
 

o PCL 5 and PCL 6 to PDF Converter 
 

o PCL 5 and PCL 6 to TIFF or JPG Converter 
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ELP – Enhanced Laser Printing 

Affordable Output Management       Rule based printing  Archiving 

The stethos (Windows-) Enhanced Laser Printing System (W-

ELP) is an intelligent, scalable and efficient output management 

system, which offers extensive possibilities to collect, split, modify 

and enhance existing print streams. 

Solutions for forms management typically replace pre-printed 

forms for documents like invoices or shipping papers, or eliminate 

the need for dot matrix printers. However, such solutions often 

offer limited support for Windows applications, like Microsoft 

Word or Microsoft Excel. W-ELP provides all of the traditional 

benefits, without such limitations. 

W-ELP offers various possibilities for printing forms on blank 

paper - with the convincing professionalism of color on color 

printers. W-ELP is both easy to use and flexible, with options for 

barcodes and watermarks, NCR sets (non carbon copies), control 

for input and output tray selection and stapling, and even 

archiving, e-mailing and distribution of the print stream. 

Usually neither the platform nor the application needs to be 

changed at all, as the ELP rules setup does adapt ELP to the 

given situation. 

 

The solution is platform independent: Windows, Linux, Solaris… 

   

  

http://stethos.com/elp 

http://stethos.com/features-distprinting
http://stethos.com/features-formsmanagement
http://stethos.com/printronix
http://stethos.com/printronix2
http://stethos.com/epson
http://stethos.com/proprinter
http://welp.stethos.com/online-help/prescribe.html
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