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OK COMPOST
HP Indigo
ElectroInks 

Die Druckfarben (Electro-
Ink) der HP Indigo sind
jetzt für die Kom postier -
barkeit auf priva ten Gar -
tenkompost hau fen als
auch für indus trielle Kom -
postierungs an lagen zerti -
fiziert. Der TÜV in Öster -
reich ver gab die Ze r tifzie -
run gen ‹OK Compost
Home› und ‹OK Compost
Indus trial› und bestätigt
damit, dass die ElectroInks
für Verpackungen geeig -
net sind und ein bio lo gi -
scher Abbau nach der EU-
Verordnung EN 13432
möglich ist. 
> www.hp.com

GIETZ 
iEcho Digital -
schneidplotter

Ganz neu im Gietz Pro -
dukt portfolio ist der iEcho
Digi tal schneidplotter. Die -
ser eignet sich für Verpa -
ckun gen, Displays, Map-
pen, Sticker, Etiketten,
Visiten karten, Gruss-

karten, Wer bemittel und
vieles mehr in kleinen und
mittleren individuel len
Auflagen. Die kur zen Ein -
richtezeiten sowie die
hohe Qualität und Prä zi -
sion der Verar bei tung re -
duzieren die Fertigungs -
kos ten massiv. 
Der iEcho ermöglicht das
Durch schneiden, Stanzen
(ohne Verwendung einer
Stanz form), Ritzen und
Rillen in einem Arbeits -
durch gang. Papier, Karton,
Kunststoffe sowie PVC-
Platten kön nen je nach
Ma terial bis zu einer Stär -
ke von 6mm bearbeitet
werden. Dank dem Touch -
screen und dem Barcode-
Leser ist das Einlesen und
Bedienen des Schneid gu -
tes kinder leicht. Das
Schnei defor mat umfasst
400 x 600mm und ist
dank des Va kuumtisches
mit automa tischem Con -
veyor-System einfach zum
Be- und Ent laden.
Die beiden integrierten
Ar beitsköpfe sind mit
Schneid werkzeug, Rill -
werk zeug und einem Kiss -
Cut-Tool ausgestattet. Op -
tional kann ein oszil lie-

  rendes Schneidwerkzeug
für Wellpappe, Graupap -
pe sowie dickere Folie hin -
zugezogen werden.
> www.gietz.com

VÖGELI AG
100% nachhaltig
produziertes Buch

Seit 2016 bietet die Vögeli
AG die Produktion von
Druck sachen nach dem
Cradle to Cradle-Prinzip
an, bei dem alle Produk -
tions prozesse so gestaltet
und Materialien so ge -
wählt sind, dass Abfall gar
nicht erst entsteht, bezie -
hungsweise wieder als
Roh stoff zurückgeführt
werden kann. Vögeli ist
bis her nach eigenen An -
gaben die weltweit einzige
Firma, welche die stren -
gen Vorgaben für eine
Gold-Zertifizierung für
ein komplett nachhaltiges
Druckverfahren erfüllt
und hat nun das weltweit
erste komplett Cradle to
Cradle Certified produ -
zier te Buch gedruckt.
Dies beinhaltete nicht nur
zu 100% nachhaltig pro -

duziertes Papier und Dru -
cker schwär ze, sondern
ebenso eine Cradle to
Cradle Certified zertifi -
zier te Herstellung der
Kar tonage für den Buch -
deckel, des Einbands, der
verwendeten Leimsorten
sowie des Leinengewebes
im Buchrücken.
> www.voegeli.ch

EDUBOOK AG 
Zwei Pro C9210
von Ricoh

Die Edubook AG in Meren -
schwand hat in zwei Pro
C9210 von Ricoh investiert.

Mit den Einzelblatt-Digi -
tal  druckmaschinen will
Edubook sein Leis tungs -
port fo lio erweitern und
die Produktivität er höhen
und sich zudem als On-
Demand-Anbieter bei der
Broschüren-Produktion
profilieren. 
Die Syste me ermöglichen
die Her stel lung von Buch -
um schlä gen zur Verarbei -
tung auf der Buch ferti -
gungs linie eben so wie die
vollautomati sier te Fertig -
stellung von Broschüren
mit Rücken draht heftung
ab Auflage 1. Die Toner-
Maschinen, die vor allem
für klei ne und mittlere
Aufla gen zum Einsatz
kommen, ergänzen die
Inkjet-Rollenan lage. 
Die Ricoh Pro C9210 druckt
bis zu 135 A4 Seiten/Min.,
ist mit einem Langfor mat-
Hoch sta pelanleger ausge -
stattet und kann so Bogen
bis 330 x 700mm bedru -
cken. 
Neu werden Um schlä ge
bei Edubookmit einer
Laminierung verse hen, die
zu 100% ökolo gisch ab -
bau bar sein soll.  
> www.edubook.ch

www.bograma.ch

BOGRAMA BSR 550 basic

Rotatives Stanzen, Anstanzen, Rillen, 
Perforieren und Prägen verschiedenster 
Produkte wie Verpackungen, Etiketten, 
Mailings, Präsentationsmappen. 

Kurze Rüstzeiten, einfache Bedienfüh-
rung, wirtschaftlich und kostengünstig 
produzieren.

‹Drei Schritte zum Paaradies›
(ISBN 978-3-905752-72-4)
von Andrea Frölich Oertle und
Peter Oertle ist das erste voll -
stän dig nachhaltige nach dem
Cradle to Cradle-Verfahren
hergestellte Buch.




