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25. Ausgabe des CAR-SPECIAL® - mit neuer CAR-SPECIAL-Cloud 

Die komplett neu entwickelte Fahrzeugsuche in der CAR-SPECIAL-Cloud liefert 
hohen Mehrwert für die Nutzer der Fahrzeugzeichnungen des CAR-SPECIAL®. 

Mit dem Erscheinen der ersten Ausgabe des creativ collection CAR-SPECIAL® vor 
vielen Jahren hat sich die Fahrzeuggestaltung für Werbetechniker deutlich 
vereinfacht. Die maßstabgetreuen Fahrzeugzeichnungen von creativ collection 
ersparen Beschriftungsbetrieben seither viel Zeit bei der Gestaltung von 
Firmenwagen und Privatfahrzeugen. Vom ersten Entwurf bis zur Präsentation der 
fertigen Designs sind die präzisen Fahrzeugzeichnungen eine wertvolle 
Unterstützung. 

Jetzt zum Jubiläum des CAR-SPECIAL bietet die creativ collection ihren Kunden 
etwas Besonderes: Das Online-Suchsystem des CAR-SPECIAL® wurde nicht einfach 
weiterentwickelt, sondern komplett neu konzipiert: Das Resultat ist die CAR-
SPECIAL-Cloud. Das richtige Fahrzeug zu finden wird nun fast zum Kinderspiel. Ein 
besonderes Highlight ist hierbei die komplett neue Stichwortsuche: Direkt bei der 
Eingabe der ersten paar Buchstaben werden dem Nutzer sämtliche passenden 
Fahrzeugmodelle vorgeschlagen. Wenn man die exakte Modellbezeichnung nicht 
parat hat, kann man beispielsweise auch nach „Audi SUV“ oder „BMW Cabrio“ 
suchen. 

 

BU: Die komfortable Stichwortsuche führt schnell zum gewünschten 
Fahrzeugmodell. 

Ein weiteres Highlight sind die erweiterten und detaillierteren Filtermöglichkeiten. 
Trotz der neuen Fülle verliert man nicht den Überblick, da die Suchfilter 
thematisch gruppiert sind. Speziell bei Nutzfahrzeugen, wie Transportern und 
Kleinbussen, erweisen sich die neuen Suchfunktionen als sehr hilfreich. Denn die 
Modellvielfalt scheint grenzenlos: Unterschiedliche Fahrzeuglängen, Radstände, 
Dachhöhen, eine oder zwei Schiebetüren, verblecht, verglast, teilverglast… Auch 
die Auswahl des richtigen PKW ist deutlich einfacher geworden. Neu 

 



hinzugekommen sind z.B. detailliertere Infos, wie z.B. Karosserieform, Baureihen, 
oder ob es sich um ein Facelift-Modell handelt. 

 

BU: Praxisnahe Filter erleichtern die Suche und bringen Übersicht. 

Beim Betrachten kann der Nutzer wählen, welche Fahrzeugansichten zur 
Beurteilung nötig sind und dabei die Darstellungsgröße stufenlos einstellen. Die 
Benutzeroberfläche der neuen CAR-SPECIAL-Cloud ist mit dem eigenen 
Firmenlogo personalisierbar und Suchergebnisse können in Leuchttischen 
gespeichert werden. Dank Schnellstart-App kann die CAR-SPECIAL-Cloud direkt 
von der Taskleiste aus gestartet werden. Mit dem Erscheinen des CAR-SPECIAL® 
V.25 ist das Finden von Fahrzeugvorlagen in der CAR-SPECIAL-Cloud deutlich 
erleichtert. 

Der Schwerpunkt der neuen CAR-SPECIAL-Cloud liegt auf der wesentlich 
vereinfachten Suche nach Fahrzeugzeichnungen. Darüber hinaus vereint sie in sich 
alle weiteren nützlichen Features von creativ collection: ein Schnellmaßtool zur 
Einschätzung des überschlägigen Folienbedarfs, die kostenlose Nutzung des 
Gestaltungstools CAR-SIGNER®, die Downloadmöglichkeit von über 1.200 
plottfertigen Dekoelementen, das beliebte CAR-3D für beeindruckende 3D-
Präsentationen, Checklisten, Schritt-für-Schritt-Anleitungen und anderes mehr. 

Die CAR-SPECIAL-Cloud kann jederzeit kostenlos unter www.car-special-cloud.de 
ausprobiert werden. 

CAR-SPECIAL® V.25 und damit auch die neue CAR-SPECIAL-Cloud erscheint Mitte 
September 2018. Alle Informationen stehen auf www.ccvision.de zur Verfügung.  

CAR-SPECIAL® ist ein Produkt der creativ collection Verlag GmbH. Mit der 
zeitnahen Bereitstellung neuester Fahrzeugdaten erfüllt CAR-SPECIAL® die 
professionellen Bedürfnisse der Werbe- und Beschriftungsbranche. creativ 
collection bietet seinen Kunden somit langfristig Sicherheit durch ständige 
Aktualisierung und Erweiterung. 

Die vollständige Pressemitteilung finden Sie auch über unsere Presseseite: 
http://www.ccvision.de/de/presse/car-special-v25_201808 

http://www.ccvision.de/de/presse/car-special-v25_201808


Gerne versorgen wir Sie auch mit weiterführenden Informationen, eine Anfrage 
per E-Mail reicht aus. Der Abdruck oder die Verwendung mit Quellenangabe sind 
honorarfrei. Über eine Veröffentlichung der Meldung in Ihren Magazinen, auf 
Ihrer Webseite oder im Newsletter würden wir uns freuen und sind Ihnen 
dankbar, wenn Sie uns über Ihre Veröffentlichungen auf dem Laufenden halten. 
Bei Online-Texten reicht uns ein Link, ansonsten freuen wir uns über ein 
Belegexemplar, einen Scan, oder über ein PDF. 
Weitere Informationen, auch über das komplette Programm der creativ collection 
Verlag GmbH, finden Sie unter: www.ccvision.de 
 
Für Fragen stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Monika Rost 
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