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FFP Packaging setzt neue Maßstäbe beim Flexodruck 

Die Platinum Print-Plattform und Asahi machen das Unmögliche 
möglich 

Tokio (Japan) und Brüssel (Belgien), 07. März 2016 – Asahi Photoproducts, ein führendes 
Unternehmen bei der Entwicklung von Fotopolymerplatten für den Flexodruck, gibt bekannt, 
dass der Kunde FFP Packaging aus dem britischen Northampton mit der Platinum Print-
Plattform auf der Basis von Asahi-Produkten neue Maßstäbe beim Bedrucken flexibler 
Verpackungen setzt. Das Unternehmen hat sich auf hochwertige Flexodruck-Verfahren für 
flexible Verpackungen, Heißsiegel-Verschlussfolien und Hochtemperaturfolien spezialisiert. 
FFP arbeitet mit 140 engagierten Mitarbeitern kontinuierlich an Innovationen, die einen 
Mehrwert schaffen und das Unternehmen von der Konkurrenz absetzen. 

„Wir erreichen eine Qualität, von der wir in der Vergangenheit nur träumen konnten“, so Paul 
Hesketh, Print Development Manager bei FFP. „Darüber hinaus haben wir mit den Kosten und 
der Durchlaufzeit wichtige Erfolgsfaktoren in der heutigen temporeichen Welt positiv 
beeinflussen können. Durch unsere Partnerschaft mit Asahi Photoproducts konnten wir unsere 
interne Plattenherstellung auf Lösungsmittelbasis um eine umweltverträglichere Lösung mit 
wasserauswaschbaren Platten ergänzen. Unsere Kunden sind vom Ergebnis restlos begeistert.“ 

Nach umfassenden und sorgfältigen internen Tests der neuesten Flexodruck-Lösungen 
entschied sich FFP für die Plattenauswaschanlage AWP™4835 P (48 x 35 Zoll) und die 
wasserauswaschbaren Platten Asahi AWP™-DEF. Die zentralen Kriterien bei dieser 
Entscheidung waren die Qualität und die Geschwindigkeit, die sich mit dieser Konfiguration 
erzielen ließen. FFP nutzt drei moderne 8-Farb-Flexodruckmaschinen und hat im vergangenen 
Monat eine zweite W&H Miraflex-Druckmaschine in Betrieb genommen. Im Unternehmen 
kommen auch fünf Kaschiermaschinen und zahlreiche Weiterverarbeitungssysteme wie 
Schneidegeräte, Laserperforationssysteme, Lochstanzmaschinen und Etikettieranlagen zum 
Einsatz. 

Hesketh zitiert einen Kunden als Beispiel dafür, wie mit der Platinum Print-Plattform das 
Unmögliche möglich wird: „Der Kunde befand sich in einem umfassenden Projekt zur 
Erneuerung seines Markenauftritts. Durch qualitativ hochwertige Fotos auf den Verpackungen 



 
sollten die Produkte zum Blickfang in den Regalen werden. Um dies zu erreichen, waren sehr 
feine Farbtonübergänge ohne sichtbare Abstufungen erforderlich. Der Markeninhaber war von 
den Ergebnissen – die mit Standard-Druckplatten im Flexodruck nicht möglich gewesen wären 
– restlos begeistert. Für dieses Projekt sind wir auch für die EFIA Print Awards 2016, die in Kürze 
verliehen werden, in der Kategorie ,Outstanding Technical Innovation‘ nominiert.“ 

Die wasserauswaschbaren Platten des Typs Asahi AWP™-DEF bieten ein überlegenes 
Druckergebnis im Vergleich zu herkömmlichen Technologien und stellen sogar die neueste 
Generation digitaler Flexodruck-Platten in den Schatten. Die AWP™-DEF-Platten ermöglichen 
eine Grafikreproduktion, die zwar mit der anderer digitaler Platten vergleichbar ist, aber eine 
vollständigere Übertragung der Druckfarben und einen größeren Farbtonbereich aufweist. 

„Wir sind stolz auf derart innovative und ergebnisorientierte Partner wie FFP Packaging“, 
erklärt Paul Chant, Branch Manager bei Asahi Photoproducts Europe. „Die Test- und 
Umsetzungsprozesse liefen ohne Probleme ab, und die Ergebnisse waren fantastisch. Die 
jüngste Anerkennung durch eine Reihe prestigeträchtiger Auszeichnungen von EFIA und 
FlexoTech im Jahr 2015 belegt, welche Qualität unsere Kunden erreichen können.“ 

Weitere Informationen zu innovativen Flexodruckplatten-Technologien von Asahi 
Photoproducts erhalten Sie unter www.asahi-photoproducts.com und am Stand auf der drupa 
(Halle 11, Stand A60). 

To read the full story, please contact Monika Dürr (monika.d@duomedia.com) to request the 
case study. 

--ENDE-- 

Informationen zu Asahi Photoproducts  

Asahi Photoproducts ist eine Tochtergesellschaft der 1971 gegründeten Asahi Kasei Corporation. Der 
europäische Firmensitz befindet sich in Belgien. Asahi Photoproducts gehört zu den führenden 
Wegbereitern für die Entwicklung von Photopolymer-Flexodruckplatten. Das Unternehmen hat es sich 
zum Ziel gesetzt, die Druckbranche durch Schaffung hochwertiger Flexodrucklösungen sowie durch 
kontinuierliche Innovationen im Einklang mit der Umwelt weiterzuentwickeln.  

Folgen Sie Asahi Photoproducts auf   . 

  

http://www.asahi-photoproducts.com/
mailto:monika.d@duomedia.com
https://twitter.com/asahiphoto
https://www.linkedin.com/company/3780410
https://www.youtube.com/channel/UC_-fQSWjcK2g2hJEPZHHNlw


 
Weitere Informationen erhalten Sie auf www.asahi-photoproducts.com sowie bei:  
Monika Dürr      Dr. Dieter Niederstadt 
duomedia      Asahi Photoproducts Europe n.v./s.a. 
monika.d@duomedia.com    d.niederstadt@asahi-photoproducts.de  
+49 6104 944895     +49 2301 946743 
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