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.... depesche von könig konzept ....
+++ Lasercut von Duplexkarton mit minimalen Farbveränderungen +++
Offsetdruck in Stärke 1 mm +++ Schneiden Rolle auf Format +++

Dass Duplex- und Triplexkartons immer beliebter werden und
Druck und Papier zunehmend als etwas dreidimensionales
verstanden werden - dazu haben wir sicherlich unseren Teil
beigetragen. Nun sind wir weiterhin permanent dabei
die Qualität nach oben
UND den Preis nach unten zu entwickeln.
Zwei Neuigkeiten dazu von unserer Entwicklungsabteilung:
1.

Wenn farbige Duplexpapiere gelasert werden, verändert sich üblicherweise die
Farbe der unteren Lage bedenklich Richtung „Schmauchspurbraun“, wo eigentlich
Blau, Rot, Grün oder Gelb erscheinen sollten.
Auf diesem Gebiet haben wir große Fortschritte erzielt! Farbveränderungen
sind nur noch minimal! Die besonderen Vorteile, die sich daraus ergeben:
- Nun kann sogar auf Haltestege verzichtet werden – insbesondere ein Vorteil
bei Schriften und Logos, denn störende Eingriffe sind nun nicht mehr nötig.
- Da der Karton bereits fertig kaschiert ist, kann es keine lästigen
Passerprobleme zwischen Vorder- und Rückseite geben. Mehr unter
http://www.koenig-konzept.eu/lasercut-ohne-stege-lasern-am-fertigen-duplexkarton-macht-es-moeglich/

2.

Wir sind neuerdings in der Lage, einen Duplexkarton – und natürlich auch jeden
anderen - bis Stärke 1,0 mm auch direkt im Offset zu bedrucken.
Mehr unter http://www.koenig-konzept.eu/offsetdruck-bis-1-mm-staerke/

Mit diesen beiden technischen Lösungen, vor allem in ihrer Kombination, wird nun
einiges viel einfacher. Karton nehmen, drucken, lasern, schneiden, fertig.
Fast wie früher in Zeiten von Bilderdruck & Co.
Interessiert? Dann vertrauen Sie uns Ihre Projekte an.
Hier in unserem digitalen Visitenkarten-Showroom können Sie sehen, auf welchem
Niveau wir und unsere Partner arbeiten: http://www.koenig-konzept.eu/visitenkarten/

Wir freuen uns auf Sie.
Alfred König und Team.

If you like us, please like us:
facebook.com/Koenig.Konzept

PS.

Wenn Sie schon einmal mit dem Problem zu kämpfen hatten, ein auf Rolle geliefertes Papier oder
Einbandmaterial exakt und planliegend auf Format schneiden zu müssen - auch hier können wir Ihnen
Lösungen bieten: http://www.koenig-konzept.eu/lohnarbeit-papier-schneiden-rolle-auf-format/

