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Produktivität laufen. Das selbe Farbsystem gibt es als Ultra Jet
DLE-MF auch als LED-härtende Variante.
ClearShicld Flüssigbeschichtungen Die kostengünstige Alternative zum Laminieren

Prozess. Die StarLam verarbeitet eine Vielzahl von Substraten
und in Kombination mit einer der verschiedenen ClearShield
Formulierungen finden Sie die perfekte ßeschichtungslösung
für lhreAnwendung. Die Maschine lässt sich leicht bedienen und
■
ist auch für höhere Produktionsvolumen geeignet.

Marabu GmbH & Co. KG

vtarlacke, auch Flüssigbeschichtungen genannt, sind eine
1-'kostengünstige Möglichkeit,Plakate, Kunstdrucke, Schilder,
Banner, Markisen, Tapeten oder Fahrzeuggrafiken zu schützen.
ClearShield Flüssigbeschichtungen auf Wasserbasis bieten den
gleichen Schutz wie Folienlaminate. Auf dem Messestand prä
sentiert Marabu den StarLam 1600R Rolle-zu-Rolle Flüssigla
minator. Dieser trägt eine glatte, gleichmäßige Beschichtung von
Marabus wasserbasierten Flüssiglacken auf und macht den
Schutz Ihrer Digitaldrucke zu einem schnellen und einfachen

Marabu ist einer der weltweit führenden Hersteller von Sieb-,
Digital- und Tampondruckfarben sowie Flüssig-beschichtun
gen mit Hauptsitz in der Technologie-Region Stuttgart. Seit
1859 entwickelt Marabu Farbserien, die immer wieder Mei
lensteine sowohl bei industriellen als auch bei grafischen
Anwendungen setzen.
Gemeinsam mit 16
T öchtergesellschaften
auf der ganzen Welt
und ausgewählten
Vertriebspartnern
bietet Marabu hochwertige Farbsysteme und kundenspezifi
sche Dienstleistungen in über 90 Ländern.Erstklassiger tech
nischer Service, praxisorientierte Kundenschulungen und ein
besonderes Umweltbewusstsein sind zentrale Elemente der
Marabu Firmenphilosophie. Darüber hinaus etablierte Mara
bu nachhaltiges Handeln als wichtiges Unternehmensleitbild
und hat dieses durch zahlreiche Aktivitäten und handfeste
Ergebnisse in die Tat umgesetzt. Marabu wird diese Aktivitä
ten auch in Zukunft engagiert weiterverfolgen. Seit 1995 ist
Marabu nach ISO 9001 und seit 2003 ISO 14001 zertifiziert.
www.111arabu.com

SpectroDens in der ORIS CxF Toolbox
D

as kompakte Spektral-Densitometer „SpectroDens" der
Firma TECH KON wird von vielen Anwendern vor allem
für sein leichtes Handling und die intuitive Bedienbarkeit bei der
Farbmessung geschätzt.
Nicht nur in Europa, sondern weltweit, vertrauen viele Nutzer
auf das moderne Mcssgerät,das, wie sein Name verrät, die Eigen
schaften eines Spektrofotometers und eines Densitometers ver
eint.
T

rm einen optimierten WorkOow für alle Nutzer des „Spect

U roDens"-Messgeräts zu erreichen, wird es ab jetzt auch in

der ORIS CxF Toolbox unterstützt. Damit kann es künftig auch
in der ORIS-Software, die speziell für die effiziente und konsis
tente Kommunikation von Markenfarben entwickelt wurde,
ausgewählt werden und alle vorgenommen Farbmessungen
können unkompliziert eingelesen und weiterverarbeitet werden.

F

ür uns ist es sehr wichtig, dass unsere Kunden ihre Hardwa
re einfach mit unserer Software kombinieren und nutzen
können. IhrWorkflow soll mit all den gewünschten Komponen
ten optimal funktionieren. Mit dem,SpectroDens' haben wir ein
beliebtes Messgerät integriert. Das weitet die zur Verfügung ste-
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henden Möglichkeiten aus und macht unsere Kunden noch fle
xibler", erläutert Bernd Rückert, Produkt Marketing Manager
vonCGS.
In ORIS Certified // Web, dem effektiven webbasierten Quali
tätskontrollsystem von CGS, wird das Spektral-Densitometer
bereits seit Längerem unterstützt.
w,vw.cgs-oris.com
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