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Flint Group präsentiert neue Buchdruckplatte mit weicher Reliefschicht
Neue wasserauswaschbare Folienplatte nyloprint® WF-S für mehr Flexibilität und
verbesserte Farbübertragung
Bewährte Qualität und neue Vorteile - Flint Group Flexographic Products führt die neue
Buchdruckplatte nyloprint® WF-S ein. Die neue Platte steht für “Water-washable Foil based Soft“ und ersetzt ab November 2015 den Druckplattentyp nyloprint® WF-M.
Im Vergleich zur bisherigen Platte besitzt die neue wasserauswaschbare nyloprint® WF-S
Folienträgerplatte eine noch weichere Reliefschicht und ist damit flexibler in der Anwendung.
Die weiche Schicht bietet außerdem eine verbesserte Farbübertragung, die zu einer
ausgezeichneten Flächendeckung vor allem auf rauen Bedruckstoffen führt.
Die nyloprint® WF-S ist besonders für den Einsatz in Spezialdruckmaschinen wie zum Beispiel
für Blisterverpackungen, aber auch für den rotativen Buchdruck und für den Einsatz in
Eindruckwerken geeignet. Darüber hinaus verfügt die neue Buchdruckplatte über alle Vorteile
der nyloprint® WF Druckplattenserie: eine sehr effiziente und schnelle Druckplattenverarbeitung, die Herstellung erfolgt in 25 - 35 Minuten. Außerdem bietet sie einen großen
Belichtungsspielraum kombiniert mit guten Zwischentiefen und sehr gute Haltbarkeit für hohe
Druckauflagen.
Die nyloprint® WF-S gibt es in den Stärken 0,70, 0,80 und 0,95 mm. Eine digitale Version der
Folienplatte, mit allen Vorteilen der digitalen Druckplattenherstellung, ist auf Anfrage ebenfalls
erhältlich.
Weiter Informationen zur neuen Druckplatte sowie zu Flint Group finden Sie unter
www.flintgrp.com oder wenden Sie sich an info.flexo@flintgrp.com.
Bildunterschrift:
Die nyloprint® WF-S bietet mehr Flexibilität und eine verbesserte Farbübertragung
Flint Group
Flint Group is dedicated to serving the global printing and packaging industry. The company develops, manufactures and
markets an extensive portfolio of printing consumables, including: a vast range of conventional and energy curable inks and
coatings for most offset, flexographic and gravure applications; pressroom chemicals, printing blankets and sleeves for
offset printing; photopolymer printing plates and sleeves, plate-making equipment and flexographic sleeve systems;
pigments and additives for use in inks and other colourant applications. With a strong customer focus, unmatched service
and support, and superior products, Flint Group strives to provide exceptional value, consistent quality and continuous
innovation to customers around the world. Headquartered in Luxembourg, Flint Group employs some 6800 people.
Revenues for 2014 were € 2.1 billion (US $2.8 billion). On a worldwide basis, the company is the number one or number two
supplier in every major market segment it serves. For more information, please visit www.flintgrp.com
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