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Der Verpackungsmarkt in Rumä-
nien verzeichnet eines der 

höchsten Wachstumsraten in Euro-
pa“, bestätigt Gabriel Balogh, Ge-
schäftsführer DS Smith Packaging 
Rumänien, in einem Interview mit 
Euroexpo Fairs. „Er ist aber auch 
ein sehr wettbewerbsintensiver 
Markt mit vielen Playern, die sich 
in diesem Land bereits etabliert ha-
ben. Viele dieser Unternehmen wis-
sen um das große Potenzial des ru-
mänischen Verpackungsmarktes 
und haben deshalb weitere um-
fangreiche Investitionen angekün-
digt.“ Auch DS Smith Packaging, 

einer der führenden Hersteller von 
Verpackungslösungen aus Well-
pappe, plant in Rumänien weitere 
Investitionen in Personal, Produk-
tion und Services. „All unsere 
Maßnahmen zielen vor allem dar-
auf ab, die hohen qualitativen An-
forderungen unserer Kunden bei 
der Bedruckung von Displays und 
Wellpappenverpackungen zu erfül-
len und die vereinbarten Lieferzei-
ten einzuhalten“, so Balogh weiter. 
Das wiederum erfordert Partner, die 
dieses Niveau nicht nur erfüllen, 
sondern auch in der Lage sind, es 
dauerhaft zu halten.

Ein gefragter Partner  
der Verpackungsdrucker

Zu diesen privilegierten Partnern 
gehört auch Reproflex Srl mit 
Hauptsitz in Ilieni in der Nähe von 
Brasov, einer von den Karpaten 
umgebenen rumänischen Groß-
stadt in der Region Siebenbürgen. 
„Keine Frage: DS Smith Packaging 
Rumänien ist einer unserer Top-
Kunden für den wir hochqualita-
tive Flexodruckplatten für den Di-
rektdruck auf Wellpappe herstel-
len“, erläutert Geschäftsführer Jenô 
Váncsa. „Gemeinsam mit DS Smith 
Packaging arbeiten wir intensiv an 
einer erfolgsversprechenden Lö-
sung, die den Waschbretteffekt im 
Flexo-Postprint auf Wellpappenbo-
gen nahezu eliminieren soll“, er-
gänzt István Simon, Prepress-Di-
rector bei Reproflex. Neben zahl-
reichen internationalen Herstellern 
von Displays und Wellpappenver-
packungen gehören auch eine Viel-
zahl von Druckereien aus den Be-
reichen flexible Verpackungen und 
Etiketten zu seinen Kunden. 

Jährliches Wachstum von 15%

Aufgrund der qualitativ hohen An-
sprüche im Flexodruck werden 
auch die Anforderungen an die 
Vorstufe zunehmend komplexer. 
Daher geht Reproflex im Vergleich 

Ansgar Wessendorf

Bei der Beschreibung der äußerst positiven Entwicklung des osteuro - 
päischen Verpackungsmarktes stehen überwiegend Unternehmen aus 
 Ländern wie Polen, Ungarn, Russland oder der Tschechischen Republik  
im Mittelpunkt. Im Vergleich dazu wird über Verpackungsunternehmen  
in Rumänien nur spärlich berichtet. Dabei verzeichnet das südosteuro-
päische Land ein sehr dynamisches jährliches Wachstum im zweistelligen 
Bereich. Das Unternehmen Reproflex Srl verkörpert exemplarisch diese 
Dynamik und Aufbruchsstimmung. Der rumänische Prepress-Dienstleister 
verfügt über modernstes Equipment, ist auf Expansionskurs, hat anspre-
chende Ideen und ein eigenes Engineering

Ein modernes Vorstufenunternehmen 
mit Visionen und Expansionsdrang
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Am Schneidetisch in der 
Druckplattenabteilung ver
sammelt (von links nach 
rechts): László Kónya (ELAN), 
Adrian Moise (Liftcon 
 Graphics), Daniel Drǎgan 
(Liftcon Graphics), Mózes 
Gábor (Reproflex), Matthijs 
Mulder (Reproflex; ELAN), 
Mustafa Dilek (Hybrid Soft
ware), Stefan Thulin (Lüscher 
Technologies), Jenô Váncsa 
(Reproflex; ELAN) und Ansgar 
Wessendorf (G&K TechMedia)
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zu anderen Unternehmen einen 
ungewöhnlichen Weg. Für die 
 Herstellung seiner Flexodruck-
platten setzt Reproflex vor allem 
auf Lösungen von Lüscher und 
 Hybrid Software sowie auf eigen-
entwickelte Verarbeitungsanlagen. 
„Hierbei kommt uns zugute, dass 
Lüscher und Hybrid Software seit 
März dieses Jahres eine globale Zu-
sammenarbeit zur Lieferung kom-
pletter Lösungen für die gesamte 
Druckvorstufe vereinbart haben“, 
so Jenô Váncsa. „Im Vergleich zum 
Wettbewerb überzeugten uns die 
angebotenen Lösungen dieser bei-
den Unternehmen in allen Belan-
gen.“ Jährliche Wachstumsraten 
von durchschnittlich 15% belegen 
nach Einschätzung von Vancsa den 
richtigen Kurs von Reproflex.

Laserdioden und  
flexible Auflösung

Reproflex verfügt über zwei Stand-
orte. In Sfântu Gheorghe befindet 
sich das Graphic-Studio mit der ge-
samten Artwork und der Datenauf-
bereitung. Nur wenige Autominu-
ten entfernt in Ilieni, befindet sich 
das neue Produktionsgebäude, wo 
die Anlagen für die Herstellung 
von Flexodruckplatten installiert 
sind. Dort ist auch das zentrale Ma-
nagement zur Organisation und 
Koordination der Kundenaufträge 
sowie der Arbeitsabläufe zu finden.

Für die Bebilderung der Foto-
polymer-Flexodruckplatten setzt 
Reproflex zwei großformatige 
XPose! FlexLine 360 von Lüscher 
ein. Die Kombination von Innen- 
und Außentrommeltechnologie er-
leichtert die Arbeit des Bedieners 
und es werden keine Spannschie-
nen benötigt. Auch entfällt das 
Kleben der Druckplatte auf die 
Trommel. „Selbst Druckplatten im 
Format 1270 x 2032 mm sind vom 
Bediener einfach zu be- und entla-
den“, sagt Jenô Váncsa. „Wir verar-
beiten pro Jahr 20.000 m2 Platten-
material von Flint und DuPont.“ 

Platten in Dicken von 1,14 bis 
6,35 mm können mit einer Auflö-
sung von 2540 dpi oder 5080 dpi 
bebildert werden, wobei die Ausga-
begeschwindigkeit immer gleich 
bleibt. Per Knopfdruck wird die 
 gewünschte Auflösung gewählt. In 
Abhängigkeit vom Plattenmaterial 
beträgt die Produktivität 5 bis  

6,5 m2 pro Stunde. Die 64 Laser-
dioden arbeiten in einem Wellen-
längenbereich von 940 nm. 

„Auch wenn die Investition in 
eine Belichtungsanlage von Lü-
scher recht hoch ist, so wird dies 
durch ihre Zuverlässigkeit mehr als 
gerechtfertigt“, erklärt Jenô Vánc-
sa. „Vor allem zeichnen sich die 
Anlagen mit ihren Features durch 
eine hohe, stabile und wiederhol-
bare Bebilderungsqualität aus. Ein 
weiterer Vorteil ist der nahezu völ-
lige Wegfall von Wartungsarbei-
ten.“ Die Full HD Software X!Mask 
von Lüscher erkennt automatisch 

Flächen, kleine Punkte oder Linien. 
Dabei generiert die Software voll-
automatisch Strukturen oder Mik-
rozellen in den Flächen und erlaubt 
somit höhere Dichtewerte in den 
Volltonbereichen. 

Form und Größe der Mikrozellen 
können vom Anwender frei ge-
wählt werden. Spitzpunkte und 
 feine Linien werden ebenso von  
der Software erkannt und automa-
tisch mit breiteren Schultern verse-
hen. Die Software ist RIP-unab-
hängig und läuft vollautomatisch 
auf dem Ausgaberechner. XPose! 
FlexLine verfügt über die soge-

EVOLUTION - HD
1208 GL

Via dell’Artigianato, 38
37036 - San Martino Buon Albergo
Verona - Italy
TEL.  +39 045 992099
FAX  +39 045 8795481

E-mail:
info@expert-srl.com
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www.expert-srl.com

EXPERT Srl IS EVOLUTION

The best choice  for big printing re
peats

SpEEd up
To 500 MT/MIn

EXpErIEncE,
QuALITy And 
WArrAnTy

EASy SET- up
WITh A3P
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nannte Continuous-Calibration-
Technologie (CCT). Sämtliche La-
serdioden werden während des Be-
lichtungsvorganges überwacht und 
bei Bedarf automatisch nachgere-
gelt. Dies soll kostspielige Fehlbe-
lichtungen ausschließen.

Die fasergekoppelten Infrarot-
Laserdioden lassen sich im Falle ei-
nes Leistungsabfalles einzeln aus-
tauschen. Die Leistung aller Dioden 
wird permanent überwacht und  
der Anwender automatisch über 
 einen eventuell notwendigen 
Wechsel informiert.

Optional nachrüstbar

„Ein neues interessantes Modul ist 
FleXtreme!, das für die Belichterli-
nie XPose! FlexLine 330 und 360 
entwickelt wurde und dieses Jahr 
auf den Markt gebracht wurde“, 

sagt Urs Bachofner, Vice President 
Sales & Marketing von Lüscher 
Technologies. „Damit kommen wir 
den Anforderungen aus der Flexo-
Druckvorstufe entgegen, die hin-
sichtlich der Auflösung eine hohe 
Flexibilität verlangen. Mit FleXtre-
me! lassen sich sämtliche in der 
Druckindustrie benötigten Auflö-
sungen von 2400, 2540, 4000, 
4800 und 5080 dpi per Knopfdruck 
anwählen“, erläutert Bachofner. 

Dank der Konstruktion der Optik 
ist selbst bei hohen Auflösungen 
von 4000 dpi und mehr ist im Ver-
gleich zu der Belichtung von Stan-
dardauflösungen von 2400 oder 
2540 dpi keine Verringerung der 
Geschwindigkeit bei der Belichtung 
zu erwarten. Die neue Optik kann 
an bestehenden Systemen, wie an 
denen von Reproflex, nachgerüstet 
werden.

Direkte Bearbeitung  
von PDF-Inhalten

„Die Installation des Prepress-Edi-
tors Packz von Hybrid Software er-
möglicht uns ein schnelles sowie 
einfaches Ändern und Bearbeiten 
von Inhalten direkt in der PDF- 
Datei“, führt Jenô Váncsa aus. „Da-
mit steht uns ein Bearbeitungstool 
zur Verfügung, das eine Fülle von 
Werkzeugen zur Vereinfachung des 
Verpackungs-Workflows bietet. 
Der größte Vorteil von Packz ist das 
interaktive Bearbeiten bis zur Aus-
gabe im nativen PDF-Format.“ 
Aufgrund seiner Funktionalität 

 erlaubt Packz die Kontrolle aller 
 Aspekte vom Import und Layout 
der Designs bis hin zur Ausgabe. 
Die Vorstufensoftware umfasst alle 
Features für die drucktechnische 
Aufbereitung, Bearbeitung und 
Qualitätssicherung wie Trapping, 
Farbseparation, Erstellen und Er-
kennen von Strichcodes, dynami-
sche Erstellung von Druckmarken 
und Infofeldern sowie objektba-
sierte Rasterung.“

„Unsere Vorstufenexperten öff-
nen das PDF-Dokument direkt in 
Packz, das farbgenau dargestellt 
wird, wodurch das Umwandeln in 
ein internes Datenformat entfällt“, 
erklärt Jenô Váncsa. „Die Benutzer-
oberfläche ist intuitiv gestaltet und 
Kurzbefehle lassen sich individuell 
anpassen. CAD-Dateien können 
eingelesen werden, um das Druck-
bild exakt auf der Stanzform zu 
positionieren. Darüber hinaus kön-
nen Ebenen hinzugefügt, entfernt, 
sortiert und zusammengeführt 
werden, um einen Überblick sowie 
besseren Zugriff auf Objekte, Grup-
pen, Schnittmasken, Deckkraft-
masken und transparente Objekte 
zu gewährleisten.“ 

Dabei besteht die Möglichkeit, 
Farbseparationen mit integrierten 
Pantone-Bibliotheken zu verwal-
ten. Farbbücher können erstellt, 
modifiziert und zentral oder lokal 
organisiert werden. Druckreihen-
folge und Deckkraft sind einstell-
bar und werden ebenfalls farbge-
nau dargestellt. Packz ermöglicht 
die Zuweisung von Separationen 

Für die Bebilderung groß
formatiger Fotopolymer
Flexodruckplatten setzt 
Reproflex zwei XPose! 
 FlexLine 360Geräte von 
Lüscher ein
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Ihr Spezialist 
für Zylinderreparaturen

D-78315 Radolfzell 
Germany
Tel.: +49-(0)77 32-91 07 88
Mobil: +49-(0)171-9 37 61 42
Fax: +49-(0)77 32-91 07 89
E-mail: Koch-P@t-online.de 
www.koch-cylinderrepairs.com

tesa Twinlock® hält Einzug   
bei Christiansen Print im Harz.
Nach der Inbetriebnahme der ersten Digitaldruckmaschine für den Wellpappen- 
vordruck in 2017 setzt Christiansen Print nun auch im Flexodruck neue Standards.

Europas größter Pre-Printer wird in den nächsten Monaten an dem Standort Ilsen-
burg seinen gesamten Bestand an Druckhülsen auf die tesa Twinlock® Technologie  
umstellen. Diese einzigartige Technologie ermöglicht das Verkleben von Druck- 
formen auf Zylinder und Hülsen ohne Verwendung von Klischeeklebebändern. 

Mit der Umstellung stärkt Christiansen Print seine Marktposition im hochqualitativen 
Flexodruck. In Ilsenburg werden neben Prozessverbesserungen durch eine hohe 
Standardisierung auch Vorteile in der Druckperformance generiert und darüber  
hinaus auch die Produktion nachhaltiger gestaltet. Björn Vorlop, Operating Engineer 
bei Christiansen Print: “Wir arbeiten in einer für ihre Natur bekannten Region und  
wollen unseren Beitrag dazu leisten, diese Region auch für folgende Generationen 
zu erhalten.“

Bis zum Ende des Jahres wird die vollständige Umstellung auf tesa Twinlock®  
abgeschlossen und somit ein weiterer Schritt in die erfolgreiche Zukunft des  
Unternehmens Christiansen Print geleistet sein.

INVESTITION IN 
PRODUKTINNOVATION  
& NACHHALTIGKEIT

tesa.de
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auf CMYK oder andere Farben, das 
Zusammenführen von Duplikaten 
und die Festlegung des Druckver-
fahrens und Separationstyps. 
Ebenso steht eine Übersicht der 
eingebetteten Schriftarten und de-
ren Nutzung zur Verfügung. 

Eingebettete Bilder führt der Pre-
press-Editor gemeinsam mit ihren 
Eigenschaften wie Auflösung, 
Farb raum und Abmessungen auf. 
Bilder im Format PSD, TIFF, EPS 
und JPEG in allen gängigen Far-
bräumen lassen sich einfügen oder 
ersetzen. Schnittmasken, Farb- und 
Opazitätskanäle werden erkannt 
und der entsprechenden Separation 
zugewiesen, wobei ein Kanalwech-
sel möglich ist. Die Bezeichnung 
von Bildern und deren externe Re-
ferenz werden für Bearbeitungs-
zyklen mit anderen Programmen 
gespeichert. Sämtliche Bilder und 
Deckkraftmasken lassen sich extra-
hieren. 

Packz verfügt über Algorithmen 
für das Zusammenfügen einzelner 
Zeichen zu Textblöcken oder zur 
Erkennung von Tabellenstrukturen 
in einer Verpackung (z.B. von 
Nährwertangaben). Neben einer 

zuverlässigen Schrifteinbettung 
sind mit dieser Software Text-
korrekturen sowie Suchen und 
 Ersetzen einfach auszuführen. 
Textblöcke sind skalierbar und 
Texte können innerhalb des PDF-
Dokuments unter Beibehaltung des 
Stils kopiert werden, die auch aus 
externen Quellen stammen kön-
nen. Hinsichtlich Sprachen und 
Sonderzeichen gibt es keinerlei 
Einschränkungen; darüber hinaus 
besteht die Möglichkeit, ausge-
wählte Texte zu vektorisieren. 
Werkzeuge zum Zeichnen sowie 
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die Formenpalette bieten vielseitige 
Möglichkeiten für das Erstellen von 
Freiformobjekten oder Rechteck-, 
Ellipsen-, Polygon- und Stern-
formen. Mit einem entsprechenden 
Bearbeitungswerkzeug lassen sich 
Pfade wie etwa ein Freistellpfad 
hinzufügen und modifizieren. 
Pathfinder können für die Kombi-
nation mehrerer Formen verwendet 
werden, was die Erstellung von 
Lack-, Präge- und Blindenschrift-
Formen beschleunigt. Für Grup-
pen- oder Einzelobjekte angewen-
dete Blend Modes, Opazität, Soft-

Vergrößerung einer fertig 
produzierten Fotopolymer
platte für den Wellpappen
druck
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masken und Schnittmasken kön-
nen hinzugefügt,  geändert und 
entfernt werden. Der Flattener re-
duziert Transparenzen und sorgt 
für die Kompatibilität mit älteren 
RIPs. »Convert to Image«  ermöglicht 
die Vereinfachung des Designs 
durch Konvertierung des gesamten 
Designs oder Teilen davon in ein 
Bild. Mithilfe der Funktion »Export 
to Photoshop« kann der Nutzer das 
neue Bild in anderen Anwendun-
gen verwenden.

Packz bietet einen Algorithmus 
für interaktives und automatisches 
Überfüllen und lässt sich mit glei-
cher Technologie insgesamt oder 
nur auf einen ausgewählten Be-
reich anwenden. Packz erkennt au-
tomatisch die Bereiche, in denen 
Überfüllungen zur Anwendung 
kommen sollen und markiert sie. 
Darüber hinaus kann der Nutzer 
Richtung und Farbigkeit der Über-
füllungsobjekte ändern. Identische 
Bereiche werden gemeinsam oder 

als einzelne Objekte behandelt und 
alle Überfüllungen in einer Daten-
bank gespeichert und in einer ge-
sonderten Ebene abgelegt.

Alle an einem PDF-Dokument 
vorgenommenen Bearbeitungs-
schritte werden in einem Bearbei-
tungsprotokoll dokumentiert. Der 
Benutzer sieht den gesamten Inhalt 
in der tatsächlichen Auflösung. Der 
stufenlose »Deep Zoom« erlaubt 
Anzeige und Bearbeitung selbst 
kleinster Objekte. Die Dokumen-
tenvorschau ist in Vollfarbe, im 
Konturen- oder im Plattenmodus 
verfügbar. Mithilfe des Densitome-
ter-Werkzeugs lässt sich die Ge-
samtflächendeckung exakt bestim-
men, einschließlich CMYK, Son-
derfarben, RGB, Graustufen und 
L*a*b-Farbraum. Die Such- und 
Auswahlfunktion hilft bei der Su-
che nach Objekten mit bestimmten 
Eigenschaften wie Strichstärke, 
Deckkraftmasken, Schriftart sowie 
Größe oder Objektname.

Eigenes Engineering –  
Visionen verwirklichen

„Uns ist es sehr wichtig, dass wir 
mit Anlagen, Geräten und Tools ar-
beiten, die uns einen hohen Nutzen 
bringen, auf unsere Bedürfnisse zu-
geschnitten und einfach gehalten 
sind“, sagt Jenô Váncsa. „Mit dem 
FlexLine 360 von Lüscher und 
Packz ist das zwar der Fall, doch 
Verarbeitungsanlagen anderer Her-
steller konnten uns nicht immer 
überzeugen.“ Deshalb gründeten 
die Inhaber von Reproflex, Jenô 
Váncsa und Matthijs Mulder, zu-
sammen mit Laszlo Konya die Fir-
ma Elan Innovative Technologies, 
um ihre Vorstellungen und Visio-
nen zu realisieren.

Für die Belichtung großformati-
ger Flexodruckplatten setzt Repro-
flex den Elan Expo XXL ein. Für 
die Rückseitenbelichtung stehen  
40 UVA-Leuchtstoffröhren, für die 
Hauptbelichtung 51 UVA-Leucht-
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Die Plattenmontage bei 
Reproflex

Jeden Mittwoch hat Flexo+Tief-Druck 
etwas ganz Besonderes für Sie.

Abonnieren Sie 
Ihren wöchentlichen 
Newsletter! Kostenloser Newsletter: flexotiefdruck.de
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jungen Team von rund 30 Mitar-
beitern will mehr und weiter wach-
sen. „Wir streben an, in Europa 
 sieben weitere neue Prepress- 
Niederlassungen zu gründen“, sagt 
Reproflex-Geschäftsführer Jenô 
Ván csa. „Die erste Niederlassung 
soll demnächst in Ungarn eröffnet 
werden.“ [5639]
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Wellpappenverpackungen, 
die mit Flexodruckplatten von 
Reproflex gedruckt worden 
sind

stoffröhren mit eingebauten Re-
flektoren zur Verfügung. Da die 
Haupt- und Rückseitenbelichtung 
gleichzeitig erfolgt, muss die Platte 
nicht umgedreht werden. Bedient 
wird die Anlage über Touchscreen 
und es können über 100 Rezepte 
hinterlegt werden, die bei Bedarf 
schnell abrufbar sind. Der Betriebs-
zustand jeder Röhre wird perma-
nent überwacht und auf dem Bild-
schirm angezeigt. Für die Nachbe-
lichtung im ElanFinalise kommen 
42 UV-C-Röhren zum Einsatz, für 
die Schlussbelichtung 43 UV-A-
Röhren. Nach- und Schlussbelich-
tung erfolgen gleichzeitig. 

„Wir streben an, in Europa 
sieben weitere neue Prepress
Niederlassungen zu gründen.“

Die Trocknung der Platten erfolgt 
im Elan Dryer XXL. Die Trock-
nungszeit kann für jede der sechs 
Schubladen über den Touchscreen 
individuell eingestellt werden. Da-
mit kann der Benutzer je nach Typ 
und Dicke der verwendeten Platte 
die optimale Behandlungsdauer 
einstellen. Der neue, selbstentwi-
ckelte halbautomatische Schneide-
tisch ist sehr einfach zu bedienen. 
Für das Schneiden von Flexo-
druckplatten ist der Tisch in x- und 
y-Richtung jeweils mit einem Line-
al versehen. 

„Die Einstellung des Schneid-
werkzeugs durch die automatische 
Erkennung der Plattendicke stellt 
ein exaktes, sauberes und kanten-
scharfes Schneiden der Flexo-
druckplatten sicher“, sagt Jenô 
Váncsa. Ein anderes Projekt, an 

dem zurzeit noch gearbeitet wird 
und das sich noch im Montagesta-
dium befindet, ist das selbstkonst-
ruierte Inline-Auswaschgerät für 
Flexodruckplatten. Nach Fertigstel-
lung der Anlage sollen die Rotation 
und Oszillation der unterschiedli-
chen Bürsten mit der Geschwindig-
keit des Plattentransports synchro-
nisiert werden. 

Im Zusammenspiel mit dem 
Auswaschmittel und einer intelli-
genten Plattenführung soll dies für 
eine rückstandsfreie und schonen-
de Entfernung der LAMS-Schicht 
sowie des unbelichteten Fotopoly-
mers sorgen. Im Verlauf des Aus-
waschens werden Verbrauch, Tem-
peratur und Flussregelung des 
 Lösemittels permanent kontrolliert 
und konstant gehalten. In der 
Endausbaustufe soll die Anlage  
16 m lang sein, was Einheiten zur 
Bevorratung für auszuwaschende 
und fertige Flexodruckplatten mit 
einschließt. Die Destillieranlage 
 DistiElan- 400 bereitet das verun-
reinigte Auswaschlösemittel (Elan 
FlexoWash) wieder auf und ist 
ebenfalls eine gemeinsame Ent-
wicklung von Reproflex und dem 
niederländischen Unternehmen 
ValueChem. 

Sieben weitere Standorte

Der rumänische Prepress-Dienst-
leister Reproflex setzt für die Her-
stellung von Flexodruckplatten vor 
allem auf Lösungen von Lüscher 
und Hybrid Software sowie auf sei-
ne selbstentwickelten Anlagen. 
Doch das prosperierende Unterneh-
men mit seinem hochmotivierten, 
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Ecowash
Das umweltfreundliche 
Mittel zum Auswaschen 
von photopolymeren 
Flexodruckplatten: 
•	gesünderes	Arbeitsumfeld,
•	geringe	Schwellung	der	
Druckplatte,	schnellere	
Trocknungszeit,

•	sauberes	Auswascher-
gebnis,	weniger	Punkt-
verlust,	

•	kein	„Orangenhaut-	
Effekt“,

•	optimiert	für	Digitalplatten,
•	keine	ADR-Transport-	
vorschriften.
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