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Markeninhaber streben nach schnelleren Lieferzeiten für hochwertigere Verpackungen, die im 
Ladenregal auffallen. Und das zu möglichst niedrigen Preisen. Zunehmend sind sie auch auf der 
Suche nach Anbietern, die Verpackungen umweltverträglicher herstellen können. 

Verpackungsdrucker/-verarbeiter müssen daher Wege finden, erheblich effizienter zu arbeiten, 
um diesen Anforderungen gerecht zu werden und dabei gleichzeitig die Qualität steigern, um den 
wachsenden Einsatz von hochwertigen Bildern auf Verpackungen zu bewältigen. Sie kommen 
damit den Umweltanforderungen seitens der Markeninhaber nach, erkennen jedoch auch die 
Vorteile für ihr eigenes Unternehmen, nämlich weniger Abfall und ein saubereres Arbeitsumfeld. 

Mit den CleanPrint-Flexodruckplatten von Asahi Photoproducts werden diese Herausforderungen 
auf zweierlei Art und Weise gelöst, die zugleich die Umwelt weniger belasten: 

• CleanPrint-Platten von Asahi Photoproducts wurden speziell von Asahi´s 
Chemieingenieuren mit dem Ziel entwickelt, die gesamte verbleibende Druckfarbe auf den 
Bedruckstoff zu übertragen. Dies reduziert die Rüstzeiten und Reinigungsstopps an der 
Druckmaschine und sorgt zugleich für eine herausragende Qualität. 



 
 

• Dank ihrer hohen Registerhaltigkeit sind CleanPrint-Platten ideal für das Drucken mit einer 
festen Farbpalette geeignet, bei der eine feste Reihenfolge von Farben in der 
Druckmaschine eingesetzt wird. Aus Erfahrung wissen wir, dass mit diesem Verfahren, 
reinigungsbedingte Stillstandzeiten zwischen den Aufträgen vermieden werden und die 
Wirtschaftlichkeit von 50% auf 85% erhöht werden kann,. 

Diese beiden Ansätze stellen einen nicht unwesentlichen Faktor bei der Kostenreduzierung und 
Effizienzsteigerung für Flexodruckereien dar und versetzen sie in die Lage, auch weiterhin den 
Bedürfnissen ihrer Kunden nachkommen zu können. 

Weitere Informationen finden Sie in unserem eBook. 

 

Über Asahi Photoproducts  

Asahi Photoproducts ist eine Tochtergesellschaft der Asahi Kasei Corporation. 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 und kontinuierliche Innovationen im Einklang mit der Umwelt weiterzuentwickeln.  

 

Folgen Sie Asahi Photoproducts auf    . 

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.asahi-photoproducts.com sowie bei:  
 

Monika Dürr 
Duomedia 
monika.d@duomedia.com 
+49 (0)6104 944895 

Dr. Dieter Niederstadt 
Asahi Photoproducts Europe n.v. /s.a. 
dieter.niederstadt@asahi-photoproducts.com 
+49 (0)2301 946743 
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