Trau keinem barrierefreien PDF
Wann ist ein PDF barrierefrei? Nur dann: Wenn es blinden und sehbehinderten Personen ebenso inhaltlich
vollständige und gleichwertige Informationen bietet wie Sehenden. Und zwar ohne Kompromisse.
Wir haben heute alles, was es für echte barrierefreie PDFs braucht. Die Gesetze, Richtlinien und PDF/UA
(Universal Accessibility) ISO-Standards sind ebenso vorhanden wie die Werkzeuge, um barrierefrei
zugängliche PDFs zu erstellen, zu prüfen und zu korrigieren.
Es ist längst Zeit für professionell erstellte barrierefreie PDF-Dokumente und –Formulare. Jetzt.
Menschen mit Behinderungen verdienen nicht länger zweit- und drittklassige PDF-Dokumente, die sie
nicht oder nur mit grossen Einschränkungen nutzen können.

Unverbindlich für Sie: PDF-/Accessibility-Qualitätscheck mit
Expertenbericht
Immer mehr Agenturen und Dienstleister bieten sogenannte «barrierefreie PDF-Dokumente» an. Leider
verstehen viele von ihnen unter barrierefrei nicht das, was es sein sollte. Vielmehr verärgern sie die
betroffenen blinden und sehbehinderten Menschen, die auf barrierefreie PDF-Dokumente und -Formulare
angewiesen sind.

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser: Sind Ihre PDF-Dokumente wirklich barrierefrei? Wir
prüfen es für Sie – kostenlos!

Nutzen Sie diesen einmaligen Service für Ihre Qualitätssicherung. Senden Sie uns Ihre barrierefreien PDFDokumente, und wir prüfen sie bis ins Detail. Als Resultat erhalten Sie ein Management Summery vom
Expertenbericht mit 40 Prüfkriterien inklusive einer Schlussbewertung.

access1: Wir nehmen kein Blatt und kein PDF vor den Mund
Jeder Mensch mit Sehbehinderungen hat heute das Recht auf erstklassige barrierefreie PDF-Dokumente.
Mit den heutigen Werkzeugen lassen sie sich ohne irgendeinen Kompromiss erstellen. Es gibt keine
Ausreden mehr für halb funktionierende pseudo-barrierefreie PDFs. Wir decken solche Fehler auf und
unterstützen Sie mit Leidenschaft darin, echte barrierefreie PDFs zu erstellen – auch nachträglich.

Im Fokus: Die Rechte von blinden und sehbehinderten Menschen
access1 hat mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung mit barrierefreien PDFs. Wir sind gut vernetzt und finanziell
weitgehend unabhängig. Deshalb können wir uns heute auf die Rechte für sehbehinderte und blinde
Menschen fokussieren. Das Ziel unserer Arbeit: die Welt kontinuierlich ein bisschen besser machen.
Schritt für Schritt, PDF für PDF.

Testen Sie uns jetzt. Kostenlos.
Alle Menschen mit Einschränkungen haben das Recht auf erstklassige barrierefreie PDF-Dokumente,
welche mit den heutigen Werkzeugen ohne «Wenn und Aber» auch möglich sind.
Sie sind eine blinde oder sehbehinderte Person. Teilen Sie uns mit,
welche wichtigen PDF-Dokumente oder -Formulare Sie barrierefrei benötigen oder wünschen
welche schlecht zugänglichen PDF-Dokumente oder -Formulare Sie nachträglich korrigiert haben
möchten
Sie sind eine Auftraggeberin, zum Beispiel eine Behörde oder eine Agentur. Teilen Sie uns mit,
für welche barrierefreien PDF-Dokumente Sie einen Qualitätscheck von uns wünschen
wenn Sie vermuten, dass Sie für die Erstellung Ihrer barrierefreien PDF-Dokumente qualitativ oder
finanziell getäuscht wurden – wir prüfen sie kostenlos
access1 ist für Sie da. Wir setzen uns für eine Welt mit echten barrierefreien PDFs ein. Blinde und
sehbehinderte Menschen sollen im Internet von Behörden, Unternehmen und Institutionen nicht länger als
Menschen zweiter Klasse behandelt werden.

Nach oben

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

