NEWSLETTER August 2018

Auch in der Sommerpause gibt es wichtige Informationen von der SPT Sales + Marketing GmbH:
Also during the summer break there is important information from the SPT Sales + Marketing GmbH:
Zubehör
Wir haben zum Zwecke einer zielgerichteten Werbung
einen 2-seitigen Prospekt für unsere Aluminium-Rakelhalter
bzw. die Beschichtungsrinnen in Aluminium und Edelstahl
erstellt. Anbei erhalten Sie diesen zur Information.
Die dazugehörigen Preislisten erhalten Sie ebenfalls anbei.
Wir werden in Kürze auch für alle anderen Zubehörartikel
diese Art von Prospekten erstellen.
Beachten Sie insbesondere die deutlich reduzierten Preise
für Zuschnitte bei den Aluminium-Beschichtungsrinnen.
Aufgrund von Preiserhöhungen unserer Vorlieferanten
mussten wir allerdings auch einige Preise erhöhen.
Zubehör KASI
Auch hier wurden wir zunächst von unserem Lieferanten
informiert, dass sich die Preise zum 1.8.2018 erhöhen werden.
Eine neue Preisliste ist in Vorbereitung. Wir versuchen, diese
Erhöhung zu weit wie möglich abzumildern. Für das KASI
Sortiment werden wir ebenfalls neue Prospekte auflegen.
FOTECOAT 1831
Diese neue, einkomponentige Emulsion ist nun fester
Bestandteil in unserem Standardprodukt Programm.
Das technische Merkblatt erhalten Sie anbei. Die rote
Fotopolymer Kopierschicht verzeichnet eine 6mal
schnellere Belichtungsgeschwindigkeit, im Vergleich
zu Diazo- und Dual-Cure Emulsionen, was sie für die
Belichtung in CTS Geräten prädestiniert. Die Auflösung
und Kantenschärfe für feine Linien ist herausragend.
Durch den hohen Festkörperanteil von 42% und der
hohen Viskosität wird eine exzellente Druckdefinition
auf jedem Gewebe erreicht. Die Entschichtung, speziell
in automatischen Anlagen, ist sehr gut und die Bildung
von Ablagerungen ist wesentlich weniger ausgeprägt, als
bei den artverwandten und ebenso hoch wasserbeständigen
Kopierschichten FOTECOAT 1830 und FOTECOAT 1833.
VARIOFLEX Lacke
Wir hatten dringenden Bedarf an einer Rezepturüberarbeitung unserer VARIOFLEX Schutzlacke. Aus dieser
Notwendigkeit sind nun zwei völlig neue Rezepturen
und damit neue Produkte erstatten, die konsequenterweise auch die alten Rezepturen abgelöst haben:
der 2-Komponenten Schutzlack VARIOFLEX 0082 NL
mit dem dazugehörigen Härter VARIOFLEX 0082 NH
und der 1-komponentige Schutzlack VARIOFLEX 0058 NL.
Die technischen Merkblätter sowie das Preisblatt erhalten
Sie anbei. Mit diesen beiden neuen Rezepturen sind wir
bei den Schutzlacken wieder „auf Augenhöhe“ im Vergleich
zu Wettbewerbsprodukten. Die bisherigen Schutzlacke
sind nicht mehr lieferbar.

Tools and Accessories
For the purpose of a targeted advertisement, we have created
a 2-page brochure for our aluminium squeegee holders and
the coating troughs in either aluminium or stainless steel.
Please find this information as well as the corresponding
price lists attached to this Newsletter. We will be creating
similar kinds of brochures for all other accessories as well
in the coming months.
Please note especially the significantly reduced prices
for cut-to-size versions of the aluminium coating troughs.
Due to some price increases from our suppliers, we also had to
increase some prices, like the VARIOPAD and the scouring pads
and the sedimentation additive.
KASI Equipment
Our supplier KASI informed us in the last weeks, that their
prices would increase on August 1st, 2018. A new SPT price
sheet is in preparation. We try to soften this increase as much
as possible. We will also be publishing new brochures for the
KASI range, similar to the ones we have recently published for
the squeegee holders and coating troughs.
FOTECOAT 1831
This new one-component photopolymer emulsion is now an
integral part of our standard product range. You will find the
technical data sheet attached. This red photopolymer emulsion has a 6x faster exposure speed compared to Diazo and
Dual-Cure emulsions, making them especially suitable for
exposure in CTS devices. The resolution and edge definition for
fine line printing is outstanding. Due to the high solid content
of 42% and the high viscosity, an excellent printing definition
is achieved on every fabric. Removing the emulsion, especially
in automatic systems, is quite easy and the formation of
residues after decoating is much less pronounced than with its
“sister-series” FOTECOAT 1830 and FOTECOAT 1833.
VARIOFLEX Varnishes
We were in urgent need of new formulations for our
VARIOFLEX screen protection varnishes. Due to this necessity,
two completely new formulations and thus new products
have been launched, which have consequently also replaced
the old ones: the 2-component screen protection varnish
VARIOFLEX 0082 NL with the corresponding hardener
VARIOFLEX 0082 NH and the 1-component screen protection
varnish VARIOFLEX 0058 NL. The technical data sheets and the
price sheet are attached. With these two new formulations,
we are again „on a level playing field“ for protective screen
varnishes compared to competitive products. The previous
screen protection varnishes VARIOFLEX 0082 L/H respectively
VARIFLEX 0058 L are no longer available.
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