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Der Weg zu mehr
Nachhaltigkeit ist
mehr als der Wech sel
der Farb dose. Wir
haben PURe in der

Schweiz in einem frühen Stadium ge -
testet. Die Druckerei, die den
Druckmarkt Schweiz gedruckt hat,
verfolgt einen nachhal tigen Ansatz
und hat die Änderungen in Vorstufe,
Druck und bei den Ver brauchs mate -
rialien wie eine Forschungs- und
Entwicklungsabteilung minutiös er -
fasst und die Protokolle mit Epple
ausgetauscht. Beeindruckt hatte uns
damals (1999) die schnelle Trock -
nung, die alle Argumente, die bis
dato für LED-UV-Farben sprachen,
entkräftete. Seither wurden die
PURe-Farben weiterentwickelt und
sollten einen Qualitätsgrad erreicht
haben, bei dem nichts gegen den
Einsatz spricht.
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eben den eigenen Saphira-
Verbrauchsmaterialien, die

Teil des PURe-Paketes sein wer -
den, wird Heidelberg diese Farben
unter dem PURe-Label anbieten
und ihren Kunden einen Einfüh -
rungs- und Transfor ma tions ser -
vice für die Anwen dung anbieten.
So bietet Heidelberg Auftrags- und
Sys temanalysen sowie Bediener-
und Verkaufstrainings an, damit
Kunden die Um weltvorteile der
PURe-Farben er folgreich vermark -
ten können, heißt es in einer Mit -
teilung des Druckmaschinenher-
stellers.
»Wir haben mehrere Jahre daran
gearbeitet, den ho hen Qualitäts -
standard zu errei chen, den wir
jetzt mit PURe ha ben. Nach ge -
meinsamen Tests bietet Heidelberg
jetzt ein kom plet tes PURe-Paket
an, das für den Erfolg dieser neu -
artigen Tech nologie in Europa
entschei dend ist«, erläutert

HEIDELBERG UND PURE
KOOPERATION FÜR NACHHALTIGERE
DRUCKPRODUKTION

Text und Bilder: Heidelberger Druckmaschinen

N

Während die Verwendung konventioneller oder UV-härtender Offsetdruckfarben die Einführung
einer nachhaltigen Druckproduktion häufig schwierig macht, ermöglichen PURe-Druckfarben 
eine nachhaltigere Produktion. Dazu haben die Heidelberger Druckmaschinen AG und die PURe inks
Europe GmbH eine europaweite Kooperation vereinbart.

Michael Berz, CEO der PURe ink
systems AG. »Mit dem Marktzu -
gang von Heidelberg können wir
das Potenzial des Netzwerks und
das Anwendungs-Know-how voll
ausschöp fen.«

Mehr Nachhaltigkeit in der
Druckproduktion
Das PURe-Druckfar ben system ist
nach Angaben von Heidelberg eine
Antwort auf die Nachfrage nach
mehr Nachhaltigkeit in der
Druck pro duktion. Die Re zeptur
sei zu 100% frei von Mine ral-,
Palm-, Soja- oder Kokos nuss öl
sowie von Metall trocknern, Anti -
oxidantien und Mikroplastik, sei
geruchsneutral und weise aus ge -
zeichnete De-inking-Eigenschaf ten
auf. Zudem er füllten PURe-Farben
höchste Stan dards in Bezug auf
Umwelt, Arbeitssicher heit und
Ge sundheit. Damit sind sie zum
Be drucken von Le bens mit telver -

packungen und für den Akzidenz -
druck ge eig net. Die Mehr zahl der
Inhaltsstoffe werde aus erneuer -
baren Rohstoffen ohne weitere
chemische Veränderung gewon -
nen. PURe setze damit neue Maß -
stäbe für die Nachhaltigkeit von
Offset druckfarben. 
So erfüllt PURe die Kriterien aller
wichtigen Ökolabels (zum Bei -
spiel EU Ecolabel, Nordic Ecolabel -
ling, österreichisches Umwelt zei -
chen UZ24, Blauer Engel) und hat
ein C2C Certified Material Health
Certificate auf Platin-Level erhal -
ten, heißt es weiter. 
Dank des einzigartigen Trock -
nungsmechanismus trock net die
Farbe schnell und bei ei ner deut -
lich niedrigeren Tempe ratur als
üblich, was zu einer hö he ren
Ener gieeffizienz beiträgt. 

> www.heidelberg.com 
> www.pure-inks.com 

Heidelberg und PURe haben eine europaweite Kooperation für eine nachhaltigere
Druckproduktion vereinbart. Das PURe-Druckfarbensystem soll eine Antwort auf die
gestiegene Nachfrage nach mehr Nachhaltigkeit in der Druckproduktion sein.

Heidelberg hat angekündigt, Kunden mit umfassenden Beratungs- und Trainingsan gebo -
ten auf dem Weg zu einer nachhaltigeren Druckproduktion zu begleiten und zu unter -
stützen.

Übrigens:



NEUE LOCATION IN 2022: 
SCIENCE CONGRESS CENTER MUNICH

9. ONLINE PRINT SYMPOSIUM
28.+29. APRIL 2022 IN MÜNCHEN

JETZT ANMELDEN und noch eines  
der LIMITIERTEN TICKETS sichern.
www.online-print-symposium.de

      


