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Das neue Demo-Zentrum bietet Dru -
ckern und ihren Kun den aus den Berei -
chen Verpa ckung und Marken artikel
Mög  lich kei ten, sich ein Bild von den
Mou vent-Maschinen und der Clus  ter-Tech -
nik zu machen. Mit dieser ausser ge wöhn -
lichen Technologie will sich Bobst an der
Etiket ten produktion be teiligen und treibt
die Entwicklung mit hoher Qualität und
Pro duk tivität, kombiniert mit nied ri gen
Ge samtbetriebskosten voran.
Die ersten beiden Maschi nen im Demo-
Center sind die Eti kettendruck ma schinen
Mouvent LB701-UV und die Mouvent
LB702-UV. Die Mouvent LB702-UV pro -
duziert mit sechs Far ben plus Weiss bei
Ge schwindig keiten bis 100m/Min.
Die LB701-UV ist die kleinste Eti ket ten -
druck ma schine der Mou vent Rei he, bietet
nach Angaben des Herstellers ein extrem
kom pak tes Design, kenne aber weder bei
der Druck auflö sung (1.200 x 1.200 dpi)
noch bei der Leistung (bis 70m/Min.)
Kompro misse. Dabei seien die Produk -
tions kosten äusserst günstig. 
Die in Barcelona instal lier te Maschine ist
für den Druck mit fes tem Farbsatz mit
sechs Farben ausgestattet. Mit ihrer
Druckge schwin dig keit bis 100m/Min. ist

die Mouvent LB702-UV nach Angaben
von Bobst eine der pro duk tivsten digita -
len Eti ket tendruck maschi nen mit
200.000m²/Monat und nur einem
Bediener im Ein schicht betrieb sowie mit
1.200 x 1.200 dpi einer ex trem hohen
Druckqualität auf dem Markt. 
Die Mouvent Cluster-Technik ermöglicht
die Etiketten produktion auf einer Viel -
zahl von Bedruckstoffen wie Papier,
selbst kleben de Etiketten, durch sichtigen,
metalli schen und flexi blen Ma terialien.
Dabei kombiniert die Mouvent Clus ter-
Technik hohe Qualität, hohe Produkti -
vität so wie nied rige Betriebskosten in
einer Maschine.
In Zukunft will Bobst in seinem spani -
schen Demo-Cen ter auch eine Master
DM5 zeigen, eine All-in-One-Maschine
für die Etiket tenpro duktion: Primer auf -
tragen, drucken, vere deln, stanzen – alles
in einer Maschine und alles inline mit ho -
her Au to matisierung. 
Aktuell können zwar keine In te ressenten
ins Demo-Center kommen, aller dings
verfügt die Einrichtung über virtuelle De -
monstrations-Mög lichkeiten.

> www.bobst.com
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DEMO-ZENTRUM FÜR 
MOUVENT-MASCHINEN
Die Digitalisierung steht auch für die Zukunft der Etikettenindustrie.
Insbesondere der Inkjet-Digitaldruck gilt in diesem Segment als die
treibende Kraft. Mit einem Demo-Center im spanischen Barcelona für
seine Mouvent-Maschinen will Bobst die Branche mitgestalten und hat
jetzt seine Demo-Möglichkeiten erweitert. 

Mit einem auf den Inkjet-Digitaldruck spezialisierten Demo-Center in Barcelona in Spanien hat Bobst jetzt
seine Demo-Möglichkeiten erweitert. Aktuell können zwar keine In te ressenten ins Demo-Center kommen,
aller dings verfügt die Einrichtung über virtuelle De monstrations-Mög lichkeiten.

CANON SCHWEIZ 
Vernetzung im
Ecosystem

Die Canon (Schweiz) AG
zieht eine erste erfolgrei -
che Bilanz des Alli anzen
& Partner ‹Ecosys tems›.
Im Ecosystem ver netzt
sich Canonmit ausgewähl -
ten innovativen ICT-Un -
ter neh men, um gemein -
sam Mehrwert für die
Kunden zu schaffen. Die
eigenen hochmoder nen
Doku men ten manage -
ment-Lösungen und Ima -
ging-Anwendungen kön-
nen mit diesen Technolo -
gie-Partnerschaften zu
einem noch besseren An -
gebot kombiniert und
erweitert werden. 
Canon Schweiz hat das Al -
lianzen- & Eco system Ge -
schäftsmodell vor zwei
Jahren einge führt. Mit
diesem lassen sich neue
Lösungen, neue Services
sowie Innovatio nen durch
die Canon Schweiz AG und
ihre Part nerunternehmen
ent wickeln und in kurzer
Zeit realisieren. Canon
Kun den kommen so auto -
matisch in den Genuss
von einem immer noch
besseren An gebot stets
am Puls der Zeit. 
Georg Jonkin, Alliance
Manager bei Canon
Schweiz: «Durch strategi -
sche Allianzen als Anker -
punkte am Markt, lang -
fristige Partnerschaften
mit den Vertriebspartnern
der Canon Schweiz sowie
einem neuen umfangrei -
chen Netzwerk im Bereich
von anwenderspezifischen
Branchen- und Dokumen -
tenmanagement-Lösun-
gen können wir auf die
spezifischen Bedürfnisse
eines jeden Kunden mass -
geschneidert eingehen.» 
> www.canon.ch

DATALINE 
Übernahme von
Insad Gra fisch 

Dataline hat Ende 2020
das niederländische Un -
ter nehmen Insad Grafisch
übernommen. Insad Gra -
fisch ist ein Branchen kol le -
ge von Dataline und Ent -
wick ler der Software Dru-
mis, die von vielen nie der -
ländischen Printme di en -
un ternehmen und Gra -
fikvermittlern eingesetzt
wird. Dataline, der Ent -
wick ler und Anbieter der
ERP/MIS-Software Multi -
Press für die Printmedien-
Industrie, baut seine füh -
rende Position im nieder-
ländischen Markt damit
weiter aus und setzt sein
euro päi sches Wachstum
fort. 
Dataline wird die Software
Drumis weiterhin ge mäss
den geltenden Bedingun -
gen unterstützen. Es wird
ein Migrationsplan inklu si -
ve Umstellung, Schulung
und Service auf MultiPress
erstellt.
Mit der Übernahme von
Insad und den Drumis-
Kun den baut Dataline
nicht nur seine führende
Marktposition in den Nie -
derlanden deutlich weiter
aus, sondern stärkt auch
seinen europäischen
Markt anteil. Heute hat
das Unternehmen mehr
als 60Mitarbeiter, 1.000
Lizenznehmer und 10.000
täglicheMultiPress-An wen -
der in 23 Ländern. 
Im Jahr 2020 wurde Mul -
tiPress zum 2. Mal in Folge
mit einem EDP Award
(European Digital Press) als
‹Beste Print MIS/ERP›
Soft ware ausgezeichnet. 
> www.dataline.eu




