Janoschka erweitert seine Produktpalette in Russland
Kippenheim, 15. Dezember 2016. Zu Beginn des neuen Jahres wird bei
Janoschka Pavlovsk ein Digilas-Laser von Schepers installiert werden. Der
Direktlaser, der im ersten Quartal 2017 in Betrieb gehen wird, ist vor allem für
Präge Jobs im Geschäftsbereich Tobacco bestimmt.
Mit dem kurz- und mittelfristigen Ausbau von Produktionsvolumen und Ressourcen
unterstreicht Janoschka sein erklärtes Ziel, das kundenorientierteste Unternehmen der
Branche zu werden.
Um gerade im wachsenden Geschäftsbereich Tobacco flexibel auf Kundenbedürfnisse
und Marktanforderungen eingehen zu können, wird der Digilas Direktlaser noch vor
Jahresende von Deutschland nach Russland umziehen. Spätestens im März 2017 soll
der Direktlaser im Produktsegment Prägung bei Janoschka Pavlovsk den
Produktionsbetrieb aufnehmen.
Bei der Anlage handelt es sich um eine bestens prozessbewährte Digilas Generation,
die eine Fertigung von rotativen Prägewerkzeugen höchster Qualität möglich macht.
Klassische Union-Prägungen bestehend aus Matrize und Patrize werden hierauf
genauso hergestellt wie Strukturwalzen. Spezialität sind komplexe 3D Strukturen für
verschiedenste Oberflächeneffekte und jede Art von anspruchsvollem Verpackungsdesign. Es kann hiermit in unterschiedliche Oberflächenmaterialien wie Kupfer, Zink,
Messing, Stahl, Alu, etc. gelasert werden.
„Mit der Verlagerung werden nicht nur alle relevanten Fertigungstechnologien auch in
Russland angeboten, sondern der eigentliche Mehrwert für unsere Kunden liegt in den
erheblich kürzeren Lieferzeiten, auch durch den Wegfall der sehr komplexen
Zollabwicklung. In Kippenheim werden wir die Laseranlage natürlich kurzfristig
ersetzen, und auch an den Standorten Janoschka Izmir und APE Malaysia sind in 2017
weitere Laser-Investitionen geplant.“, so Lutz Braune, CSO, Janoschka Holding GmbH.
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About Janoschka
Janoschka, headquartered in Kippenheim, Germany, has significant expertise in the
prepress area and, with more than 1,200 employees plus an annual turnover of 100
million euros, is among the global market leaders in its sector. Specializing in the
packaging, tobacco, security and decor market, renowned global printing companies
and international brand owners count among Janoschka’s client base. As a full service
prepress provider Janoschka has a comprehensive product range and, based on a
wide-ranging technical know-how and long-standing experience, offers printing tools for
gravure and flexo printing, embossing rollers, artwork & reproduction, colour
management, cylinder bases and much more besides. The company which was formed
in 1976, and continues to be family-run, is represented globally through 24 subsidiaries
in fourteen countries across Europe, Asia and South and Central America.
janoschka.com
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