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Im Jahr 2001 hat die erste Generation der HP Digitaldruckmaschinen unser Maschinenportfolio vervollständigt 
und ermöglicht uns seither die Anwendung von drei Drucktechnologien unter einem Dach. 
Vor über 20 Jahren waren wir Pioniere im Digitaldruck und seither haben wir unser Know-How sowie unsere 
Anlagen kontinuierlich erweitert und erneuert. 
  

In diesem Jahr wurde unsere bestehende HP Indigo 20'000 nun durch die 5. Generation 

– die HP Indigo 25K – ersetzt. 
  
Die HP Indigo 25K bietet unter anderem folgende Optimierungen: 

• Einfachere, schnellere und präzisere Bedienung 

• Optimierte Software 

• Continuous Color Calibration – was eine konstantere Farbgebung erzielt 
 
Der Digitaldruck bietet weiterhin folgende Vorteile: 

• Keine Kosten für Druckwerkzeuge 

• Ideal für kleine bis mittlere Auflagen 

• Metallic-Effekte möglich 

• Ideal für häufige Druckveränderungen, Produkteinführungen, saisonale- und B2B-Produkte 

 
Unser DIGITALCENTER bietet optimierte Prozesse und einen topmodernen Maschinenpark, bestehend aus dem 
Digitaldruck und einer nur für den Digitalprozess installierten Kaschieranlage. Daraus resultiert die kürzeste «time 
to market» - Lieferfrist. 
  
Wir freuen uns, wenn wir Sie bei einem anstehenden Projekt im Digitaldruck beraten dürfen. Unser Verkaufsteam 
steht Ihnen bei Fragen gerne zur Verfügung. 
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Wir freuen uns, nächstes Jahr wieder an der Interpack 2023 teilnehmen zu können! Die internationale Fachmesse 
für Verpackungen findet vom 4. bis 10. Mai 2023 in Düsseldorf/DE statt. Gerne zeigen wir Ihnen dort unsere 
neusten Innovationen in den Bereichen nachhaltige Verpackungen, Digitaldruck und CANPEEL®. Wir halten Sie 
auf dem Laufenden! 
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Das Jahr 2022 neigt sich schon bald dem Ende zu und wir schauen auf ein ereignisreiches Jahr zurück. 
Gemeinsam konnten wir diverse Hürden meistern und bedanken uns für die stets gute Zusammenarbeit. Für das 
Jahr 2023 haben wir bereits einiges geplant. Sie dürfen gespannt sein! 
In der Zwischenzeit wünschen wir Ihnen eine schöne Vorweihnachtszeit und schon bald einen guten Start ins 
neue Jahr. 

 


