Danke an unsere Besucher zur Druck + Form 2015

Zu der 21. Druck + Form 2015 haben wir den zahlreichen Besucher die neuesten Highlights aus unserem
Portfolio vorgestellt.
Das große Interesse an unseren bewährten und neuen Produkten veranschaulicht uns, dass wir als
etablierter Ansprechpartner auch weiterhin richtig positioniert sind.
Neben unseren etablierten, von den Anwendern und Interessenten sehr geschätzten, Produkten wie die
Produktionsfalzmaschine FMZ100, ob als Solomodell oder als Kreuzbruchanlage FMZ100K haben wir auch
ein Auszug aus dem Lieferprogramm der Firma Stago, ein bewährter Produzent für Papierweiterverarbeitungsmaschinen wie z. B. Papierbohrer, Heftmaschine, Balken Nut-/Rillmaschine und
Eckenstanzmaschinen dem fachkundigen Publikum präsentiert.
Highlights auf unserem Messestand waren neben den Produkten aus dem Hause Swigraph wieder die
herausragenden Drucke und Musterbücher von LumeJet und unsere neue Spot-UV-Lackiermaschine MK3,
mit der wir in Sinsheim Deutschlandprämiere feierten.
Mit den beiden Swigraph Modellen PZ-420, einer automatischen Stanzmaschine, und der automatischen
Double-Loop Bindemaschine SWI-590 veranschaulichten wir an allen 4 Messetagen die professionelle und
unkomplizierte Kalender- und Ringbuchproduktion.

Begeistern konnten wir die Besucher für die neue Drucktechnologie „LumeJet“, welche an einem Infostand
auf unserem Messestand präsentiert wurde. Durch kontinuierliche Farbverläufe und einen erweiterten
RGB-Farbraum erzielt man Ergebnisse mit dynamischen, ausgeglichenen und farbgenauen Bildern bei
gleichzeitig extrem scharfen Schriften und Grafiken. So erzeugt sie überwältigende, lebendige und
wirklichkeitsgetreue Drucke.

Ebenfalls sehr großes Interesse zeigten das fachkundige Publikum an unserem neuen Spot-UV-Lackiersystem MK3
welcher über ein innovatives UV-Lack-Applikationssystem, das die partielle UV-Lackierung von Medien mit großer
Präzision ermöglicht. Der UV-Lack lässt sich zudem in einer Multiapplikation von mehreren Lackschichten auftragen.
Die Genauigkeit der UV-Lackposition wird hier groß geschrieben und dank der LED-Technologie werden Medien nicht
erwärmt und können umgehend weiterverarbeitet werden.
Merkmale:
- Geringer Platzbedarf.
- Wirtschaftlicher Einsatz auch
bei kleineren Auftragsvolumen
(typische Produkte für die partielle Lackierung: Einladungen,
Mailings, Flyer, Karten und klassische Broschüren etc.).
- Materialien: Papier (ab 100g/m2)
und andere Medien (beschichtetes
Papier, Plastik, PVC, Polypropylen etc.)
Bis zu 2 mm Stärke.
- Geschwindigkeit bis zu 200 Seiten B3/Stunde
(abhängig von der Lackstärke).
- Lack bleibt flexibel (kein Aufbrechen der Fläche)
Wir freuen uns auf die nächste Druck + Form und sind auch zwischen den Messeterminen wie gewohnt gerne mit
Rat und Tat für Sie da.
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