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The Art of Binding
Klebebinden auch für kleine Auflagen in professionellem Outfit

DIGITALDRUCK-FINISHING

Vielfach scheitern Digitaldruck-Auf-

träge an »banalen« Dingen wie der

adäquaten Weiterverarbeitung. Gera-

de im Bereich des digitalen Druckens

wird der Buchbinderei aus unver-

ständlichen Gründen oftmals viel zu

wenig Beachtung geschenkt. Und

einige vielversprechende Digital-

druckereien haben sich insbesondere

am Finishing völlig verschätzt. Denn

wenn auch der Druck vergleichsweise

preiswert ist, kann eine falsch organi-

sierte Weiterverarbeitung den Zeit-

vorteil und die Wirtschaftlichkeit

zunichte machen. Dabei gibt es gerade

für kleine Auflagen seit geraumer Zeit

Systeme, die professionellen Ansprü-

chen gerecht werden und die viele

Probleme lösen.     

Wer viel Arbeit, Zeit und Fachwissen
in die Ausarbeitung von Dokumen-
ten steckt, möchte seine Ergebnisse
eindrucksvoll präsentieren. Schon
bei der Übergabe und beim ersten
»in die Hand nehmen« soll ein guter
Eindruck und ein Gefühl der Wert-
schätzung beim Empfänger entste-
hen. Präsentationen, Preislisten, Bu-
sinesspläne, Portfolios, Verträge, Ge-
schäftsberichte und vieles mehr, was
in oft winzigen Auflagen im Digital-
druck erstellt, haben einen optisch
professionellen Schliff verdient.

Streifen als Know-how-Träger

Der Planax Copy Binder von Planatol
verarbeitet Dokumente als Klebe-
bindung in buchbinderischer Perfek-
tion. Bindematerialien, funktionell
und schmückend zugleich, sind die
Planax Cobi Strips. Die Streifen,
rückseitig dünn hotmeltbeschichtet,
bestehen aus 100% Leinen. In elf
verschiedenen Farben verfügbar,
werten sie jedes Dokument auf.
Die Streifen sind jedoch nicht nur
Stilelement. In ihnen steckt eine
Menge technisches Know-How. Die
dünne Klebstoffschicht auf der
Rückseite ist dafür verantwortlich,
dass auf dem Copy Binder gebunde-
ne Dokumente mit bis zu 330 Seiten
dauerhaft halten. Der Klebstoff wird
im Bindeprozess erhitzt und dringt
in jede einzelne Blattkante. Hilfreich
dabei ist die anpassungsfähige Be-
schaffenheit des Leinens, das sich
durch seine flexible Struktur eng um
jeden Buchrücken schmiegen kann.

Nur dadurch ist die exakte Buchkan-
tenbildung möglich, die zu dem pro-
fessionellen Erscheinungsbild bei-
trägt.

Was zählt, ist das Bindeergebnis

Die durchdachte Technik bewirkt ex-
trem hohe Haltbarkeit und Belast-
barkeit der Bindung.Auch nach häu-
figem Öffnen und Schließen behält
das Dokument sein attraktives Aus-
sehen. Die Flexibilität der Bindestrei-
fen trägt zum angenehmen Lese-
komfort bei, denn einmal aufge-
schlagene Dokumente bleiben in
ihrer Position. So ist das Lesen bis
zum Bund ohne nerviges Zuschlagen
gewährleistet. Der weiche Übergang
vom Streifen auf das Dokument ver-
hindert eine unschöne Wulstbildung
und durch ihre kompakte Form las-
sen sich die Dokumente leicht sta-
peln, mühelos kuvertieren und ver-
senden.
Dies alles geschieht auf Knopfdruck,
Bediener benötigen keine Fach-
kenntnisse: Loses Bindegut und Cobi 

Strips einlegen, Starttaste drücken,
fertige Bindung zum Abkühlen ent-
nehmen – fertig. In weniger als 20
Sekunden entsteht eine anspruchs-
voll gebundene Broschüre.
Für verschiedene Dokumentenum-
fänge stehen sechs Bandbreiten zur
Verfügung. So erhalten Dokumente
von 5 bis 330 Blatt eine gleichwerti-
ge Vollendung und die drei verfüg-
baren Bandlängen DIN A4, DIN A5
und 11’’ ermöglichen unterschiedli-
che Formate.
Der Vielseitigkeit sind dabei keine
Grenzen gesetzt. Da der Copy Binder
loses Bindegut verarbeitet, können
individuelle Deck- und Schlussblät-
ter als Cover benutzt werden. Durch
die elf verschiedenen Streifenfarben
sind unterschiedlichste Dokumen-
tenoutfits – von elegant bis flippig –
realisierbar. Im Planax Cobi Extras
Programm sind verschiedene Binde-
accessoires (Leinen- oder Lederkar-
tons, Foliendeckblätter) erhältlich.

V www.copybinder.de
V www.planatol.de.
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