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ommt Ihnen diese Situa -
tion bekannt vor? Die ers -

ten Sonnenstrahlen ziehen Sie in
den Biergarten und Sie freuen
sich auf Speis‘ und Trank in der
aufblühenden Natur. Doch beim
Griff zur Speisekarte vergeht Ih -
nen die Vorfreude. Der Karte
fehlt jegli che Appetitlichkeit, sie
ist schlecht lesbar und bildet das
Angebot vom letzten Jahr ab. Mit
einer Menükarte aus reißfestem,
strapazierfähigem synthetischem
Material wäre das nicht passiert.
Und im Digital druck ließe sich der
Inhalt kurzerhand, je nach Saison
von der Osterköstlichkeit über
die Spargelzeit bis zum Winter -
grillen, abändern.
Das Angebot an Folien in unter -
schiedlicher Stärke und Haptik
bietet eine Fülle an Anwendungs -
möglichkeiten. So etwa für das
Hotel- und Gast stättengewerbe,
die Reisebran che, den Gartenbau,
den Freizeit- und Bildungssektor,
das Gesund heitswesen, den Ein -
zelhandel etc. Anwendungen sind
neben Speisekarten zum Beispiel
Kofferanhänger, Pässe, Wander -
karten, Blumenstecker, Wimpel,
Regal wobbler, Fahr pläne oder Be -
schilde rungen für Chemiekalien-
behälter. Der Vielfalt der Applika -
tionen sind kaum Grenzen ge -
setzt.
Drucker stellen hohe Anforde -
rungen an zu bedruckenden
Medien und insbesondere Folien. 

ANTALIS 
NEUES FÜR DEN SYNTHETIKDRUCK
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Mit KernowPrint für HP Indigo bringt Antalis eine Kollektion mit PET- und PP-Folien heraus, die 
den Markt für synthetische Digitaldruckträger aufmischen könnte. Die neuen Printmedien sollen
ein einwandfreies und langlebiges Druck-Ergebnis ermöglichen und die Sortimentsbreite
verspricht schier unendlich viele Anwendungen für verschiedene Branchen und Einsatzmöglich-
keiten. 

Dies war die Ausgangssituation
für Kernow bei der Ent wick lung
eines strapazierfähigen, reißfesten
und langlebigen synthetischen
Ma terials. Doch was bringt die
bes te Folie, wenn sie dem Druck
nicht Stand hält? 
Die neue Cobalt-Coating-Techno-
logie von Kernow Coatings sorgt
nach Herstellerangaben dafür,
dass die Haftstär ke der HP Indigo-
Farbpartikel (ElectroInk) während
des Drucks maximiert wird. Das
optimierte statische Verhalten
der Folien sorge zudem für einen
störungsfreien Druck. Foliendru -
cke mit mangelnder Farbhaftung
gehörten somit ab sofort der Ver -
gangenheit an.

Zur Auswahl stehen drei verschie -
dene Sortimente. Kernow Print
Indigo Elite ist eine brillant weiße
Polyesterfolie mit matter Ober -
fläche und für Drucke mit hoher
Leuchtkraft. Die Poly propylen-
Variante Indigo Pro Lite, ebenfalls
in der Farbe weiß erhält lich, sticht
durch ihr softes luxu riö ses Touch
and Feel hervor. Das Highlight der
Kollektion bildet KernowPrint Indi -
go Vivid aus PET, das in den Far -
ben gelb, rot, oran ge, blau, grün
und schwarz zur Verfügung steht.
Damit lassen sich Drucke mit ho -
mo ge nem Farbhintergrund pro -
du zieren, die durch die intensiven
Farbvarianten jede Applikation
zum Blickfänger werden lässt. Die
Intensivität der Farben fördert

gleich zeitig den Einsatz von HP
Indigo White Ink. 
Alle Varianten überzeugen laut
Antalis durch eine hohe Opa zität
und sind fett- und was serabwei -
send. KernowPrint für HP Indigo
gibt es in den Formaten SRA3,
SRA3+ und B2. Die Dicke der Fo -
lien bewegt sich zwischen 123 µm
und 400 µm. Die fertig be druck -
ten Materialien können in Tem -
pe raturumgebung von –40 bis zu
+120 C° verwendet werden.
Der Einsatz von synthetischen
Druckmedien bringt neben
Langlebigkeit, Strapazierfähigkeit
und Reiß festigkeit weitere Vortei -
le mit sich. Nach dem Druck sind
die Folien direkt einsatzbereit und
auch beschreibbar. 
Zum KernowPrint-Gesamtsorti-
ment gehört neben den syntheti -
schen Druckträgern auch MetaliK
Board, ein stark reflektierender
Karton in Silber, Gold und Kupfer
in 330 g/m². Durch die stark re -
flek tierende Oberfläche erge ben
sich einzigartige Bildeffekte. Die
Kollektion ist für den Digitaldruck
mit Trockentoner und HP Indigo
Systemen entwickelt, lässt sich
aber auch im Offsetdruck einset -
zen. Die Kartons sind beidseitig
bedruckbar. 
Das Sortiment wird von Kernow
Coatings produziert, exklusiv über
Antalis vertrieben und kann auf
der Print & Digital Convention
2019 begutachtet werden. 

> www.antalis.de



TECHNOLOGISCHER VORSPRUNG des eingesetzten Produktionsequipments bedeutet für viele Un-

ternehmen immer auch einen Wettbewerbsvorteil. Für die Wahl der richtigen Produktionsmittel sind

die EDP Awards ein verlässlicher Ratgeber. Denn wenn die European Digital Press Association, in der

sich 21 führende europäische Fachmagazine für digitale Produktionstechniken zusammengeschlossen

haben, ihre be gehr ten Awards vergibt, werden die Produkte nach strengen Kriterien wie Leistung,

Qualität und Kos ten ausgewählt. Deshalb bieten die EDP Awards Orientierung und geben eine neu-
trale Empfehlung für Ihre Kaufentscheidungen. 

DIE RICHTIGE
TECHNOLOGIE VERLEIHT
FLÜGEL.

www.edp-awards.orgist Mitglied der European Digital Press Association.

DRUCKMARKT
Printmediamaga-in

Die EDP Awards 2019 werden am 15. Mai 2019 während der Fespa in München verliehen.




