
Alphaset bei
der Print & Sign

M
it einer Menge erfolgreicher Produkte
wird Alphaset bei der Print & Sign ver-
treten sein: eines der wichtigsten Gerä-

te ist der Mimaki JV 3 Solvent Drucker, über
den X-media bereits in der letzten Ausgabe
ausführlich berichtete und der bei Alphasets
Roadshow im Februar des Jahres reißenden
Absatz fand. Mit von der Partie werden auch
Musterdrucke des Aztec 92 sein, ein Sol-
vent-Drucker für langfristige Außenwerbung
mit einer Druckbreite von 2,31 m und einer
Produktivität von bis zu 14,5 m²/Stunde.
Doch nicht nur Solvent-Drucker werden ge-
zeigt, auch interessante Produkte auf Pig-
menttinten-Basis wird es geben, z.B. den Mi-
maki JV4 , der bis zu 24 m²/Stunde produzie-
ren und auch Fahnen oder Siebdruckfilme be-
drucken kann. Das Geheimnis der Produktivi-
tät und Multifunktionalität liegt in den 2 x 6
Farbkassetten, die in diesem Gerät Platz ha-
ben .
Damit auch die Werbetechnik nicht zu kurz
kommt, wird man bei Alphaset unter anderem
einen Jaguar Konturschneideplotter zeigen,
der die Produktion kleiner konturgeschnitte-
ner Auflagen ohne Stanzkosten ermöglicht.
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ZULIEFERER

3M mit neuen Folien
auf der Publica:

Power for the brand
N

eue Möglichkeiten für Werbung die ankommt präsentiert 3M auf der Publica.
Mit zahlreichen neuen Produkten aus der Scotchprint Graphics Linie zeigt das
innovationsorientierte Unternehmen, wie fantasiereiche grafische Gesamtlö-

sungen die Markenkommunikation optimal unterstützen. Auch die bewährten
Post-it Haftnotizen definiert 3M immer wieder neu. Die cleveren Denkzettel sind
jetzt individuell bedruckt im 3M eShop erhältlich.
Der Schwerpunkt liegt diesmal aber eindeutig im Bereich Architektur. Mit innova-
tiven Folien für Gebäudeverklebungen, speziell für Fensterapplikationen setzt 3M
neue Maßstäbe. Neu im Sortiment sind auch Glasdekorfolien für Schaufenster,
Farbeffektfolien für Messebauer und Dekorateure sowie Hochglanzfolien für
Schaukästen.
„Erfolgreiche Kommunikation wird individueller, spannender und noch näher am
Kunden orientiert werden. Atmosphäre, Erlebnis und Unterhaltung sind die künfti-
gen Erfolgskriterien”, betont Monika Panzenböck, Marketing 3M Scotchprint
Graphics. „Mit neuen, innovativen Produkten veranschaulichen wir wie wir die-
sem Anspruch gerecht werden und die Ideen und Visionen unserer Kunden Wirk-
lichkeit werden lassen”, umreißt Panzenböck den 3M Auftritt auf der Marketing-
fachmesse.




