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Druck

WS print (Schnaittach) erweitert seine Spezialproduktpalette für die Druckindustrie

D

Den Bogenoffsetmarkt im Visier

Die WS print GmbH & Co. KG hat
ihren Sitz seit 1995 im mittelfränkischen Schnaittach im Nürnberger
Land. Mehrere Anbauten sorgten
bis heute für immer mehr Produktions- und Lagerkapazitäten.
WS-print-Geschäftsführer Alexander Auerbach-Spielberger (r.) und Samuel

WS print ist ein inhabergeführtes
Familienunternehmen, das von
Alexander Auerbach-Spielberger in zweiter Generation geführt wird. Der Stiefsohn des Firmengründers Wolfgang Spielberger absolvierte ein Studium
in Deutschland und England mit
dem Schwerpunkt Internationales Management.
Als ISO-zertifizierter Hersteller
hochwertiger Spezialprodukte
für die Druckindustrie setzt WS
print seit 1989 europaweit
Maßstäbe und gilt als anerkannter Partner von Maschinenherstellern, Zulieferern und
der Fogra.
CRM wird groß geschrieben
Dank langjährigen Erfahrungen
und dem hohen Fachwissen
engagierter Mitarbeiter ist WS
print in der Lage für seine Kunden sehr kurzfristig im eigenen
Forschungslabor passgenaue
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Berth – Druckinstruktor, Gebietsleiter und Anwendungstechniker – wollen
Produktion und Vertrieb von Druckhilfsmitteln für den Bogenoffset pushen.

Lösungen zu entwickeln und sie
direkt vor Ort in der Anwendung
zu begleiten. Als mittelständisches Unternehmen legt man
großen Wert auf eine nachhaltige Beziehung zu den Partnern. Viele Kunden begleitet
man bereits seit vielen Jahren
und pflegt einen intensiven persönlichen Kontakt.
Kompetent und zuverlässig
Auch in der zweiten Generation
stellt sich WS print als inhabergeführtes Familienunternehmen
seiner Verantwortung für nachhaltige, innovative und ökologische Produkte und ist sich der
sozialen Verantwortung den
Kunden, aber auch den Mitarbeitern gegenüber bewusst. Mit
Sachverstand, Kompetenz, Zuverlässigkeit und Bodenhaftung

will man auch zukünftig ein verlässlicher Partner sein.
Neu für den Bogenoffset
Das Produktportfolio von WS
print umfasst Feuchtmittel, Silikone und Spezialprodukte für
die Offset-Druckindustrie. Die
weltweiten Vertriebspartner dieses Sortiments sind von WS
print zertifizierte Händler, die
bisher das Segment der großen
Rollenoffsetmaschinen bedienten. Jetzt gelang es dem Unternehmen zunächst, sich mit
wenigen neuen Produkten am
Markt breiter aufzustellen, sodass auch der Bogenoffsetdruck mit WS-print-Produkten
versorgt werden kann.
Eine kompetente technische
Betreuung durch Drucktechniker
von WS print im Außendienst
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Sowohl die mächtigen Produktionsmittel als auch das Lager zeigen, dass WS print Wert auf die Eigenproduktion legt.

WS alco down TV 4053

WS clean&gum

Das neu entwickelte Produkt
aus dem Bereich alco down
Bogenoffset wurde speziell
für den alkoholfreien Druck
entwickelt und ist sowohl für
konventionelle Druckfarben
als auch für UV-Druckfarben
geeignet.
Neben dem IPA-freien Druck
zeichnet sich das neu konzipierte alco down TV4053
durch folgende Eigenschaften aus:
쑺 entspricht den neuesten
gesetzlichen Richtlinien
쑺 VOC-reduziert
쑺 AOX-frei
쑺 geeignet für Umweltzertifikat RAL-UZ 195
쑺 stabiler pH-Wert
쑺 schnelle und stabile FarbWasser-Balance
쑺 minimale Makulatur durch
rasches Freilaufen der
Druckplatten
쑺 Freihalten der Druckplatte
mit geringer Wasserführung
쑺 sehr guter Plattenschutz
bei Maschinenstillstand ...

Die neu entwickelte, gebrauchsfertige Auswaschlösung WS clean&gum für
prozessfreie
Druckplatten
wie Kodak Sonora XP, Fuji
pro T3/Superia ZD zeichnet
sich durch folgende Eigenschaften aus:
쑺 entspricht den neusten
gesetzlichen Richtlinien
쑺 VOC-reduziert
쑺 AOX-frei
쑺 geeignet für Umweltzertifikat RAL-UZ 195
쑺 hervorragende Pufferwirkung
쑺 kratzunempfindliche Platte
쑺 minimale Makulatur durch
sofortiges Freilaufen der
Druckplatten
쑺 keine Fingerabdrücke auf
der Platte
쑺 sehr guter Plattenschutz
쑺 Walzen und Feuchtwasser
wird nicht durch Schichtreste verunreinigt
쑺 optimierte Korrosionsinhibierung und minimales
Quellen von Elastomeren ...

mit jahrzehntelanger Erfahrung
gehört dabei zum Service.
Kompetenter Einsatz
für neue Produkte
Der erfahrene Offsetdrucker
Samuel Berth ist seit 1. Januar
2018 mitverantwortlich für die
Weiterentwicklung und Markteinführung der neuen WS printProdukte.
Samuel Berth erstellt wie seine
Kollegen unter anderem Wasseranalysen zur Feuchtmittelbeurteilung ebenso wie Abdünnungs-Schemata mit reproduzierbaren pH- und Leitwerten
für eine korrekte Dosierung der
Konzentrate.
Er erfasst und protokolliert alle
relevanten Daten im Feuchtmittelbereich und bietet einen
transparenten Einblick in die
Entwicklung sowie Produktschulungen zu dem von WS
print angebotenen Produktportfolio, das auch ein neues
Waschmittel für Walzen und
Gummitücher enthält. Auch
eine interessante Alternative.
WS print
www.wsprint.de
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