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Individuelle Drucktinten 
für alle Anforderungen

Von Prometho, Spezialist für Tin-
ten und Druckfarbe, soll es jetzt
noch mehr individuelle Druck-
tinten für spezifische Einsatzbe-
reiche geben. Das Unternehmen
brachte 2000 die Tinte Ovo-
Skript zur Kennzeichnung von

Hochweißes 
Recyclingpapier von Mondi

Mit Nautilus Pro-Cycle gibt es
jetzt ein neues hochweißes hun-
dertprozentiges Recaclingpapier.
Die Sorte trägt sowohl den
„Blauen Engel“ als auch das EU-
Ecolabel. Besonders geeignet sei
das neue Substrat durch die
Color-Lok-Technologie für Ink-
jetdrucke, weil damit die Farben
intensiver wirken und die Tinte
schneller trocknet. Auf der
Drupa wird die Nautilus-Version
präsentiert, welche für den
Highspeed-Inkjetdruck opti-
miert ist. Mondi-Marketingchef
Johannes Klumpp: „Um den
strengen Vergaberichtlinien des
Blauen Engels gerecht zu werden
und unseren hohen Qualitäts-
standards in der Recyclingpa-

Neue Canon-Modelle für 
wirtschaftlichen Hausdruck

Die Senkung versteckter Druck-
kosten, zum Beispiel für Handling
und Integration in digitale Work-
flows, verspricht die neue A3-
Monochrom-MFP-Serie Image-

System erfasst, archiviert, verar-
beitet und an praktisch jeden Ort
in unterschiedlichster Form wei-
tergeleitet werden. Die neuen
MFPs besitzen ein WVGA-fähi-
ges Touchscreen-Display, mit
dem eine Bedienung wie am
Smartphone  mögl ich  i s t .  
Außerdem g ibt  es  e ine

Fehleinzugskont rolle.
Durch die Unter-
stützung von Mo-
pria, PDF-Druck
und WiFi sowie
NFC (optional)

werden die Möglichkeiten für
mobiles Arbeiten erweitert. Die
Drucker schaffen 75 bzw. 105
Seiten pro Minute. Es gibt Pa-
pierkassetten bis 7700 Blatt Ka-
pazität. Das maximale Druckfor-
mat ist SRA3. 

www.canon.de PageWide-Streit geht weiter

Bei der Druckkopf-Auseinan-
dersetzung zwischen den US-
Herstellern Memjet und HP ist
ein erster Gerichtstermin für
den 9. Juni 2016 in San Diego
festgelegt worden. Ende Januar
war das Markteinführungsver-
bot für PageWide-Drucker von
HP vom Landegericht Mün-
chen aufgehoben worden.
Zuvor hatte es eine einstweilige
Verfügung gegeben, die es HP
in Deutschland untersagte,
ihren neuen Großformatdru-
cker PageWide zu vertrei-
ben und zu bewerben.
Hintergrund ist eine US-
Klage von Memjet gegen
HP wegen einer Patentver-
letzung rund um die
Druckkopftechnik. Bran-
chen-Insider vermuten,
dass HP versuchen muss,
Memjet zu übernehmen,
um den schwierigen Patent-

pierproduktion entsprechen zu
können, haben wir uns auf die
Suche nach einem zuverlässigen
Partner für die Altpapierversor-
gung gemacht. Nach gründlicher
Prüfung ist es uns gelungen,
einen kompetenten Partner aus-
zumachen, mit dem wir langfris-
tig zusammenarbeiten werden.“ 

www.mondigroup.com

Eiern auf den Markt und an-
schließend „grüne Tinten“ aus
nachwachsenden Rohstoffen.
Jetzt gibt es von Prometho außer
Standardtinten und Pigmentprä-
parationen auch maßgeschnei-
derte Lösungen und kundenindi-

viduelle Anwendun-
gen für Druck und
Coatings mit Verfüg-
barkeitsgarantie und
Substanzanalytik
(Kompatibilität, Farb-
metrik, Laufverhalten
etc.). Außerdem gibt
es für alle einschlägi-
gen Produkte das Gü-
tesiegel „geprüfte Ink-
jet-Fähigkeit“. 

www.prometho.de

streit abzukürzen. Dem steht
allerdings entgegen, dass Mem-
jet-Druckköpfe unter anderem
auch von Xerox und Canon
verwendet werden. Achim Ca-
rius, Geschäftsführer des
Druckdienstleister-Verbands
Motio: „Ob diese namhaften
Hersteller eine Übernahme
ihres wichtigen Druckkopf-Lie-
feranten durch den Printer-
Konkurrenten zulassen, scheint
mehr als fraglich.“ 

www.motio-media.de

Runner Advance 6500/8500 Pro
von Canon. Dafür gibt es leis-
tungsstarke Scanfunktionen mit
einer Lösungsplattform zur Inte-
gration und Optimierung papier-
basierter Prozesse. Die Informa-
tionen dafür können direkt am




