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Prepress
für Etiketten und
Verpackungen

Ihr Prepress-Partner in der Druckindustrie.
Ob drucktechnische Beratung
oder gemeinsames Entwicklungsprojekt,
wir unterstützen Sie nach Ihrem Bedarf.

Im Detail bieten wir das komplette Prepress-Spektrum
für Tiefdruck, Flexodruck, Offsetdruck und Siebdruck an.
Wir wissen, worauf es im Flexible Packaging ankommt,
setzen im Rigid Packaging auf neueste Flexotechnologien
und lassen im Tobacco Packaging unser Herz für innova-
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tive Entwicklungen schlagen. Im Bereich Label Packaging
decken wir die ganze Bandbreite von Papier- und
Folienetiketten bis hin zu Shrinksleeves ab und kennen
die Anforderungen im Becherdruck.

Das weite Feld des flexiblen Verpackungsdrucks ist unser
größter Markt. Seit 1980 im Geschäft, haben wir unser
internationales Netzwerk sukzessive ausgebaut, um
unserem Anspruch einer persönlichen Kundenbetreuung
treu zu bleiben. Wir sehen uns gleichermaßen als Partner
kleiner wie großer Druckereien, sie alle schätzen unsere

exzellente Begleitung und profitieren von unseren
globalen Produktionsstandards. Denn über
professionelle Reproduktionen und die Fertigung
von Druck- und Prägeformen hinaus legen
wir großen Wert auf den fachlichen Austausch
mit unseren Kunden.

Durch unsere enorme Produktionskapazität können wir
kürzeste Lieferzeiten sicherstellen und so für Ihre
Kunden, die Markenartikler, die wertvolle Zeit von der
Produktentwicklung bis zum Markteintritt (time-to-market)
minimieren. Aber auch in Sachen Qualität setzen wir
Standards. Gerade für exklusive Akzente wie haptische

Strukturen, Oberflächeneffekte oder 3D-Simulationen
haben wir eine große Leidenschaft. Deshalb investieren
wir kontinuierlich in neueste Produktionstechnologien
und verfügen über spezielle Expertenteams, um je nach
aktuellem Trend das gesamte Potenzial zur Veredelung
von Verpackungen ausschöpfen zu können.

3

Flexible Packaging
Die Alleskönner unter
den Verpackungen
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Wir übernehmen die gesamte Vorstufe im Flexible
Packaging sowohl für den Tief- als auch für den Flexodruck. Wir sind mit den unterschiedlichen Eigenschaften
verschiedenster Kunststofffolien, wie OPP, PE, PET,
PVC oder OPA vertraut, kennen aber gleichermaßen die
Raffinessen von Zellglas, Aluminium, metallisierten Folien
oder kaschierten Verbundfolien. Durch unsere langjährige
Erfahrung antizipieren wir zuverlässig die Auswirkungen
von Oberflächen- und Farbeigenschaften, aber auch
von technischen Weiterverarbeitungsprozessen auf das
Druckergebnis und berücksichtigen sie entsprechend
bei der Reproduktion.

Rigid Packaging
Stabile Hüllen für
diverse Produkte

Im Rigid Packaging reicht unser Spektrum von der
digitalen Phase bis zur Druckformfertigung. Für höchste
Qualitätsstandards im Flexobereich setzen wir auf
neueste Technologien und ausgezeichnete Lieferanten.
Neben klassischen Flexoplatten und Flexosleeves
produzieren wir montierte Druckformen, beispielsweise
für große Wellpappe-Verpackungen. Auch Lackplatten
für die Veredelung von Offsetprodukten gehören zu
unserem Portfolio. Unsere große Expertise im Bereich
der Reproduktion erstreckt sich über alle Verfahren des
Verpackungsdrucks.
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Label Packaging
Vom Papieretikett bis
zum Shrinksleeve
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Vielfalt ist der richtige Oberbegriff für den Bereich
Label Packaging, denn hier kommen auf Papier und Folie
Flexo-, Tief- und Offsetdruck zum Einsatz. Auch der
Becherdruck mit seinen spezifischen Anforderungen
gehört hierher. Um den meist beschränkten Raum auf
Etiketten bestmöglich zu nutzen, sind für Akzente oft
Veredelungen gefragt, aber auch sehr kleine Schriftgrößen, die alle relevanten Informationen transportieren.
Bei der Reproduktion von Shrinksleeves kommt eine
weitere Herausforderung hinzu, da wir hier die Schrumpfung der Folie bei der Weiterverarbeitung entsprechend
einbeziehen müssen.

Tobacco Packaging
Starke Inszenierung
auf kleinstem Raum

In der Tabakindustrie ist Innovation und Präzision gefragt,
denn jede Verpackung ist eine Werbefläche. Deshalb
arbeiten wir im Tobacco Packaging kontinuierlich an der
Entwicklung neuer Möglichkeiten, um spannende optische
wie haptische Effekte umzusetzen. Hier gehen unsere
Repro- und Technologiekompetenz Hand in Hand, wenn
wir im Dialog mit unserem Kunden an der perfekten
Lösung arbeiten.
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Wachstum und Marktorientierung. Was 1976
mit Druckvorlagen im Decor begann, ist heute ein
global aufgestelltes Unternehmen. Über unsere
weltweiten Standorte bedienen wir vier Prepress

8

spezifische Märkte mit umfassenden
Produkten und Services. Hinter diesem
Erfolg steht der konsequente Fokus
auf den Kunden und seine Märkte.
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Unser Versprechen an den Kunden. Um
unsere Kunden professionell zu begleiten,
suchen wir den aktiven Dialog.
Wir durchdenken deren spezifischen Bedarf
und entwickeln die passende Lösung.
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Menschen für Qualität. Wir arbeiten in einem hoch
innovativen Arbeitsumfeld und bedienen verschiedenste
Märkte. Neue Trends, Produkte, Technologien oder auch
Prozessstrukturen gehören zu unserem Alltag. Der
gesamte Prepress-Prozess ist sehr komplex und birgt
viel Potenzial für Reibungsverluste. Hinzu kommen die
sehr unterschiedlichen Gesetzmäßigkeiten der jeweiligen
Zielmärkte. Dreh- und Angelpunkt auf dem Weg zur
individuellen und hochwertigen Prepress-Lösung sind

unsere Mitarbeiter. Sie tragen die inhaltliche
Verantwortung und müssen gleichzeitig sicherstellen,
dass bei der Umsetzung die Dinge nahtlos ineinander
greifen. Deshalb sind sie nicht nur in ihrem jeweiligen
Spezialgebiet bestens qualifiziert, sondern werden
auch darüber hinaus kontinuierlich geschult. Denn
letztlich ist es das Zusammenspiel von Prozesskompetenz, Marktexpertise und Fachwissen, das unsere
hohen Qualitätsstandards absichert.

Die Verbindung von Kundennähe und Kompetenz
bildet für uns die tragfähige Grundlage für
jede Prepress-Lösung. Deshalb suchen wir den
aktiven Dialog mit unseren Kunden und arbeiten
kontinuierlich an der Weiterentwicklung unserer
Produkte und Dienstleistungen.
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Wissen und Erfahrung. Wir überlassen
nichts dem Zufall. Wir planen jedes Detail
und stellen eine sorgfältige Umsetzung
sicher.
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Die Liebe zum Detail. Es ist unsere Leidenschaft, die
Dinge gut zu machen. Unser umfangreiches Fachwissen
und unsere Marktexpertise sind dabei unerlässlich,
aber erst in Verbindung mit jahrelanger Erfahrung können
wir unsere Prepress-Lösungen zur Perfektion bringen.
Es ist genau diese Kombination, die uns zum kompetenten Partner für unsere Kunden macht.
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Janoschka.
The quality people for individual
prepress solutions

packaging

decor

security

solutions

Prepress for
prepress
für
labels
Etiketten
und Verpackungen

Prepress für
Designlösungen im
Innen- und Außenbereich

Prepress für
fälschungssichere
Kennzeichnung

Prepress für
Spezialanwendungen

Wir sorgen für eine überzeugende und konsistente
Inszenierung Ihrer Produkte. Ob Kartonage, flexible
Verpackung oder Etiketten,
für unsere PrepressLösungen gelten weltweit
einheitlich hohe Qualitätsstandards.

Im Decor-Bereich geht es
uns um lebendige Oberflächen. Wir wissen, wie Holz-,
Stein- oder Fantasiedekore
auf Fassaden, Möbel oder
Fußböden kommen. Auch
aus Geschenkpapier und
Textilien machen wir kleine
Kunstwerke.

Unsere langjährige Expertise und höchste Präzision
bei der Fertigung von Tiefdruckzylindern qualifiziert
uns für den Sicherheitsdruck. Mit hoch innovativen
Technologien sind wir für
diesen Markt bestens
ausgestattet.

Wir sind so vielfältig wie
unsere Kunden. Um unterschiedlichsten Anforderungen gerecht zu werden,
bieten wir diverse Spezialanwendungen, Maschinen
und Werkzeuge. Darüber
hinaus beteiligen wir uns
aktiv an Forschungs- und
Entwicklungsprojekten.

n FMCG

n Architektur

n Geld

n Gedruckte Elektronik

n Tabak

n Innenausstattung

n Dokumente

n Werkzeuge

n Print

n Geschenkpapier

n Markenartikel

n F&E

n Pharma

n Tissue & Textilien
n Automobil
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