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PRINT & DIGITAL CONVENTION |  VEREDELUNG

Botschafter des
Markenwerts
Gemeinsam mit Marken -
her stel lern hat Kurz Kon -
zep te für Ver packungen
mit ver edel ten Personali -
sie run gen realisiert. Am
Kurz-Stand werden ver -
schie dene Beispiele für
Markenverpa ckungen und
Promotion-Druck sachen
mit metallisierter Indivi -
dualisierung vorgestellt.
»Wir möch ten mit diesen
Mustern doku men tieren,
wie kundenindividu el le
Massenproduktion edel
gestaltet und Marken si -
gni fikant aufwertet wer -
den können«, erläutert
Stefanie Schmidt, Pro -
duktma nagerin für das
Digital-Metal-Verfahren.

> www.kurz.de

Ein Set farbenfroher flo ra -
ler Designs auf Flaschen -
etiket ten, Tickets oder
auch Notizbüchern veran -
schaulicht, wie Echtmetall
als fünfte Druckfarbe ein -
setzbar ist. Kurz hat hierfür
das Verede lungsverfahren
unter der Marke Digital
Metal mit den Trans ferma -
schinen DM-Luxli ner für
Papier und Karton und
DM-Jetliner für Papier-
und Kunst stoffsubstrate
entwickelt. Das Ver fahren
liefert einen flachen, farb -
druckgleichen Auftrag der
Metallisierung.

Diese erlaubt eine mehr -
farbige Überdruckbarkeit.
Es entstehen Designs mit
effektvol lem Zusammen -
spiel von Digital druck und
digitaler Metallisie rung.
Veredelte Individualisie -
rungen, holografische
Echtheitskenn zeichen und
changierende Farb spiele
diffraktiver Metallisierun -
gen setzen zusätzliche
Akzente.

Printprodukte 
für besondere Anlässe
Kleinauflagen mit indivi -
du a lisier ten Elementen
sind eine Domäne des Di -

gitaldrucks. Wie sie für
fest liche Anlässe dekorativ
gestaltet werden können,
wird auf der Print & Digi -
tal Convenion in Düsseldorf
anhand von Hoch zeits -
drucksachen demons -
triert. Den Besucher er -
wartet ein Hochzeitstisch
mit außergewöhn lichen
Menü- und Platzkarten.
Das Arrangement gibt
Anregun gen, wie man mit
der Kombina tion von
Print und Metallisierung
einen würdigen Rahmen
schafft.  

LEONARD KURZ

DIGITAL VEREDELTE DESIGNS

Welche Effekte heute mit digitaler Metallisierung erzielbar sind, ist
eindrucksvoll bei Leonhard Kurz zu erleben. Der Hersteller dekorativer und
funktionaler Beschichtungen präsentiert ein wahres Feuerwerk an
kreativen Designs für verschiedene Printprodukte.

PAPIER UNION
Digitaldruck-
Highlights

Die aktuellen Produkt-
High lights präsentiert die
Papier Union mit ihrem
Digital druck-Sortiment
mit mehr als 60 verschie -
denen Substraten.
Freude am Papier, Produk -
tionssicherheit und eine
große Auswahl sind die
wichtigsten As pekte im
Digitaldruck, die sich auch
in der regelmä ßi gen An -
pas sung des Sor timents
an die aktuellen Bedürf -
nis se der Kunden zeigen.
Neu im Sortiment sind
zum Bei spiel die Folien
des Herstellers Folex und
das gestrichene Pre mium-
Digitaldruck-Papier Condat
Digi tal. Zudem wird über
das Sorti ment für den
High speed-Inkjet infor -
miert.
> www.papierunion.de




