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Bildquelle: swissQprint

PRINT & FINISHING |  LARGE FORMAT PRINTING

swissQprint
MIT DEM KARIBU SCHNELLER
AUFFALLEN 
Im Grunde genommen sind es drei Neuheiten, die swissQprint im Frühjahr 2021 für seine Gross -
formatdrucker vorgestellt hat. Zwei davon betreffen die Rollen drucker der Karibu-Baureihe und
die dritte alle Modelle mit LED-Technologie. 

er swissQprint UV-Rol len -
drucker Karibu hat mit der

Speed-Varian te Karibu S Ver stär -
kung bekommen. Kon zipiert ist
der Drucker für Betriebe, die
mehr schichtig hohe Volu men
produzie ren. Beim Karibu S sind je
Prozessfar be vier Druck köpfe im
Einsatz, was den Output von bis
zu 330m²/Stunde er mög licht.
Alle swiss Qprint-Grossfor mat dru -
cker verfügen über neun dop pelt
bestückbare Farb kanäle – bleibt
ein Kanal frei, der typi scher wei se
mit Weiss be stückt wird.
Zweitens hat swissQprint den
Rollendru ckern eine opti mierte
Tinte spendiert. Sie soll ein brei -
tes Adhäsions pro fil bieten und
bei allen denk baren Rollen me -
dien eingesetzt werden. 

Dabei macht die Tinte alles mit,
was das Materials aus hal ten
muss: Schneiden, Falten, Span nen
und andere Arbeits schritte des
Finishings mehr.
Aus Effizienzgründen ver fügen
die Karibu-Drucker über den
automatischen doppelseitigen
Druck. Produkte wie etwa Spann -
transparente können beid seitig
bedruckt werden, um die rück -
seitigen Motive deckungs gleich
abzubilden. Gesteuert wird diese
Funktion mit einem inte grierten
Kamerasystem und mit gedruck -
ten QR-Codes. Die intui tive Aus -
gabesoftware Lory führt zielsi -
cher durch den Prozess. Auch das
Druckjob-Ma nagement ist dank
grafi scher und intuitiver Benut -
zerführung ein fach.

Beide Karibu-Modelle ha ben die -
selbe robuste Bau weise wie alle
swissQprint-Produkte und somit
eine überdurchschnittliche Lang -
lebigkeit. Nach Anga ben des Her -
stellers bieten die vielseitigen UV-
Rollen drucker gerin ge Betriebs-
kosten und verspre chen eine
gros se Wert schöpfung auf dem
swiss Qprint-ty pischen hohen
Quali tätsniveau.

Neon-Tinte für LED-Drucker
Und als drittes bietet swissQ print
nun Neon-Tinten an, die für alle
swissQ print-LED-Modelle geeig -
net sind. Neonfarben fallen auf,
lassen Wer bung und Hinweis -
schilder leuch ten und können auf
rigide Substrate jeglichen For -
mats und Rollenma terialien
drucken.

Erhältlich sind Neon-Gelb und
Neon-Pink. Denkbar sind In nen-
anwendungen, Ak tions schilder,
POS-Dis plays, Wegweiser,
Leucht kästen, Event-Poster, In -
forma tions schilder etc. Da die
Neon-Drucke im Schwarz licht
fluoreszieren, sind sie prädesti -
niert für Werbung sowohl in
Mes se- und Themenwelten als
auch im Party-Umfeld. 
Jeder swissQprint-Gross format -
drucker mit LED-Technologie
kann mit einem oder meh reren
Neon-Kanälen ausgestattet wer -
den. Der Anwen der hat die Frei -
heit, seine Konfiguration zu ver -
ändern oder zu ergän zen. Neon
ist also nach rüst bar. 

> www.swissqprint.com

D



JA, GANZ NETT.
WIR SUCHEN ABER 
DEUTLICH PRÄZISERE
LÖSUNGEN.
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Austria | BeNeLux | Czech Republic/Slovakia | Denmark | Finland | France | Germany | Greece | Hungary/Romania | Italy | Kazakhstan | Liechtenstein | Norway | Poland | Russia | Spain | Sweden | Switzerland | Turkey | UK/Ireland | Ukraine

Gerade in Zeiten, in denen direkte Produkt-Vergleiche auf Messen und Events nicht möglich sind, bieten

die EDP AWARDS Orientierung bei Investitionsentscheidungen und geben neutrale Empfehlungen. Der

jährliche Wettbewerb, der von 21 in der European Digital Press Association (EDP) zusammengeschlossenen

europäischen Fachmagazinen für digitale Drucktechniken ausgetragen wird, ist der einzige europäische

Technologie-Award für das digitale Print-Business mit internationalem Charakter. Bei der Suche nach den

besten Lösungen aus Hard- und Software, Print und Finishing geht es um das innovativste und leistungs-

fähigste Equipment für den täglichen Einsatz in Produktionsbetrieben. 

Die Bewerbungsfrist für die EDP Awards 2021 ist angelaufen. Deadline ist der 15. Oktober 2021.

www.edp-award.org

AWARDS 2021ist Mitglied der European Digital Press Association.
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