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V
ision, der bekannte Großhändler für

den professionellen Foto und Gra-

fikbereich, weitet derzeit sein Sorti-

ment aus und vertreibt ab sofort neben

konventionellen Fotoprodukten nun

auch ein attraktives Sortiment an Medien

für den hochwertigen Tintenstrahldruck,

bestehend aus Papieren, Display-Filmen,

Outdoor-Medien, Kaschier- und Lami-

nierfolien in Rollen bis zu 60 inch Breite

und in Blattformaten bis A3 plus. Insbe-

sondere wird man sich auf die qualitativ

hochwertigen Produkte aus dem Hause

ILFORD konzentrieren.

Mit der Aufnahme von Druckmedien und

den dazugehörigen Finishing-Produkten

ins Verkaufssortiment spricht Vision ver-

stärkt professionelle Anwender an, vom

Fotografen bis zur Digitaldruckerei.

ILFORD, seit fast 125 Jahren bekannt

durch Spitzenprodukte für die SW-und

Farbfotografie baut seit rund zehn Jahren

seine Position als Hersteller von Ink-Jet

Medien und Tinten aus und setzt Quali-

tätsmaßstäbe. Die strategische Neuaus-

richtung des Unternehmens begann vor

rund zehn Jahren. Seitdem entwickelt

man in enger Kooperation mit führenden

Druckerherstellern marktgerechte Ink-

jet-Medien und Tinten höchster Qualität

für unterschiedlichste Anwendungen

und produziert sie auf modernsten Anla-

gen in England und der Schweiz. Heute

zählen die Inkjet-Produkte aus dem Hau-

se ILFORD – ob unter eigenem Namen

oder als OEM Produkte vertrieben – zu

den besten und langlebigsten des Welt-

marktes.

Unter den Internetadressen www.omni-

jetweb.com und www.ilford.com findet

der Anwender ICC-Profile zum Downlo-

ad. Egal ob für die Profilierung in Adobe

Photoshop oder für die Verwendung mit

der Rip Software verschiedener Herstel-

ler – Inkjet Papiere von IlFORD können

für höchste Ansprüche wirtschaftlich

und ohne zusätzlichen Aufwand einge-

setzt werden.

Nähere Informationen gibt es auch direkt

bei Ernst Passler, Vision Fotogroßhandel

GmbH, Widum 19, 6890 Lustenau, Tel.:

05577-84763, Fax: 05577-84763-4

MSM Salzburg:
Epson und Eizo

S
eit kurzem hat Epson einen weiteren

österreichischen on Focus Partner an

Bord, die Firma MSM Mattischek in

Salzburg. Dazu Josef Mattischek. „Mit den

Epson LFP-Produkten Epson Stylus Pro

4400, Epson Stylus Pro 7600, Epson Stylus

Pro 9600 können wir, in Verbindung mit den

BestEFI- und basICColor-Colormanage-

ment- Produkten genau die Lösungen ver-

wirklichen, die unsere Kunden bei der labor-

unabhängigen Produktion von Grossfor-

matbildern in Fotoqualität und farbverbind-

lichen Proofs für die Druckübergabe, von

uns erwarten. Das umfassende Angebot der

3-Jahresgarantie, in Form der EPSON Co-

ver Plus- Produkte, geben uns und unseren

Kunden auch die notwendige Produktions-

sicherheit.“

MSM ist seit Oktober auch exklusiver Se-

lected Professional Partner für die Eizo CG

Graphic line und Kalibration. Mit den neuen

EIZO CG 18” und 21” haben hat MSM

Hardware- und Software kalibrierbare Pro-

fi-TFT-Farbmonitore im Programm, die

versprechen, sowohl in der Bildbearbeitung

als auch im Prepress keine Wünsche offen

zu lassen. Interessant zu erwähnen ist auch

die 5-Jahres-Garantie, die Eizo seinen Kun-

den bietet.

Vision wird im Large Format Markt aktiv

Q
uasi als Herausforderer im LFP-Bereich bereitet nun Canon eine Marktoffensi-

ve vor. Derzeit ist man dabei ein entsprechendes Händlernetz aufzubauen. „Wir

wollen kein zu weitverzweigtes Netz, etwa zu zehn Partner, die von uns aber

auch beste Unterstützung bekommen“ berichtet uns der neue Corporate Marke-

ting-Chef bei Canon, Helmut Hafner. „Mit dem neuen W 8200, der als „P“-Modell

speziell auch für Outdoor-Tinten geeignet ist, haben wir jetz eine volle Palette. Spe-

ziell auch für das Fotografensegment. Von den Kameras, über den Workflow bis zu

den Ausgabegeräten“ meint er stolz. Bereits im Jänner soll es jedenfalls einen ent-

sprechenden Kickoff- Event mit den neuen Partnern geben.

Wie gut die Canon LFP-Systeme im Markt ankommen, das belegen die Verkaufszah-

len. Weit über 100 Stück sollen ees heuer werden. Allein 27 davon hat unlängst der

Copy-Shop Franchiser Repa Copy geordert.

W 8200 in D- und P-Ausführung

D
er XXL-Drucker ist als W8200D, mit „D” für Dye, auch mit normaler Tinte er-

hältlich und bietet damit zusätzliche Flexibilität für das Grafikgewerbe und Bü-

roumgebungen. Bis zu 111cm (44 inch) große Prints werden mittels eines

ein-inch breiten Druckkopfes in bemerkenswerter Geschwindigkeit zu Papier ge-

bracht. Mit diesen beiden Modellen des W8200 komplettiert Canon seine Produk-

trange großformatiger Tintenstrahldrucker und bietet für jeden professionellen An-

spruch die optimale Lösung. Der W 8200 wird als Sechs-Farbdrucker geliefert. Dank

des ein-inch breiten Druckkopfes mit insgesamt 7.680 Düsen sowie bi-direktionalem

Druck benötigt ernur rundzweiMinuten füreinenA0Ausdruck inEntwurfsqualität.

Mit USB 2.0 und Firewire Schnittstelle findet der Drucker problemlos Zugang zu je-

der PC-Umgebung. Auch Netzwerk-Anforderungen wird er mit 10Base-T/

100-Base-TX Ethernet Port gerecht. Plattformen übergreifend druckt der LFP mit

seinem Standard-Treiber in Windows- sowie Macintosh-Umgebungen.

Canon komplettiert LFP-Palette
Offensive mit Händlernetz


