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 NEWSLETTER Oktober 2019

FOTECOAT 1836 WR  
Aufgrund einer Rohstoffänderung wird das Produkt  
FOTECOAT 1836 WR ab sofort nicht mehr verfügbar sein.
Es wird durch das Produkt FOTECOAT 1832 (rot und klar)  
ersetzt. Die erhältlichen Verpackungseinheiten  
sind 6 x 1 kg und 2 x 5 kg.
Sie können sicher sein, dass Sie auch mit dem neuen  
Produkt Ihre gewünschten Ergebnisse erzielen werden.
Gerne veranlassen wir für Sie eine Bemusterung  
mit dem neuen Produkt. Teilen Sie uns bitte mit,  
ob Sie dies wünschen.

LTS 6080
Wir haben eine Neuheit für Sie –  
unser kompaktes, in sich 
geschlossenes, hocheffizientes  
Laser CTS Bebilderungs- und  
Belichtungsgerät mit PC Einheit  
und optionalem RIP Modul. 
Entwickelt zur digitalen Bebilderung  
und Belichtung von Siebdruckformen,  
bis zu einem maximalen Rahmen- 
format  von 700 x 900 mm, ohne  
Filmverarbeitung und Vakuum.  

Anwendungen sind zum Beispiel:
• Hochauflösende CTS Belichtung zur Wiedergabe  
 von anspruchsvollen Bilddateien
• Digitale Datenverarbeitung bei geringem Strom- 
 verbrauch, ohne Filmpositive und Verbrauchsmaterialien

Sind Sie neugierig geworden? Wir beraten Sie gerne  
und senden Ihnen unser neues Leaflet zur Maschine zu. 
 

VARIOFLEX 0058 NL
Das Produkt VARIOFLEX 0058 NL darf aufgrund  
der neuen Klassifizierung eines Inhaltsstoffs  
nicht mehr verwendet werden.
Als Alternative empfehlen wir Ihnen unseren  
Zwei-Komponenten Gewebeschutzlack  
VARIOFLEX 0082 NL/NH. Er weist eine sehr hohe  
Beständigkeit gegen Siebreiniger auf.  
Die Farbe ist blau. Wir beraten Sie gerne dazu.

FOTECOAT 1836 WR  
Due to a raw material change, the product  
FOTECOAT 1836 WR will no longer be available.  
It will be substituted by the product FOTECOAT 1832  
(red and clear). The available packaging units are 6 x 1 kg  
and 2 x 5 kg. You can be sure that you will get your  
expected results also with this new product.  
We are happy to arrange a sampling for you with  
the new product. Please tell us, if you wish this. 
 

 
 

LTS 6080 
We have a novelty for you – our self- 
contained, high efficiency direct laser  

computer to screen Image & Exposure unit,  
operated by included PC with  

optional RIP. Designed to efficiently  
image and expose screen printing frames  

up to a maximum size 700 x 900 mm  
without vacuum or film positives.

Examples for application
• High resolution direct laser image & exposure unit  
 for very high resolution CtS exposure capable  
 of reproducing the most demanding image types
• Digitally process all types of PC & Mac design files  
 in house with no film positives and low power

Have you become curious? We are looking forward  
explaining you our machine and will send  
our machine leaflet. 
 
 

VARIOFLEX 0058 NL 
The product VARIOFLEX 0058 NL must be taken out  
of the market. Due to new classifications of ingredients  
we can no longer sell this product.
As an alternative we recommend our 2-component  
protective lacquer VARIOFLEX 0082 NL/NH. 
This product has a very high resistance against all types  
of screen cleaners used in the workflow. The colour is blue.  
It would be our pleasure to advice you.


