Roland DG erweitert sein Portfolio um zwei vielseitige und smarte Systeme

Neue Systeme für Dekor und Textil
Da auch die Fespa in Madrid dem Coronavirus zum
Opfer gefallen ist, stellen
wir Ihnen hier die zwei
spannenden Neuheiten aus
dem Hause Roland DG vor,
die ursprünglich im Rahmen der Fespa gelauncht
werden sollten: Mit dem EJ640 Deco-Drucker mit wasserbasierter Tinte hält Roland DG eine spannende
Lösung für Anwendungen
im Bereich Inneneinrichtung bereit. Mit dem Texart
XT-640S-DTG bringt Roland
DG eine neue, vielseitige
Textildrucklösung auf den
Markt.

D

er neue EJ-640 DECO-Drucker von
Roland DG verwendet umweltfreundliche, wasserbasierte Tinte, die
für den Digitaldruck von beeindruckenden Anwendungen für die Inneneinrichtung entwickelt wurde. Der neue
Drucker ist Roland DGs Antwort auf
die stetig steigende Nachfrage der Verbraucher nach umweltfreundlichen
Produkten und Designs, die sich von
der Masse abheben. Speziell für die
Anforderungen des florierenden Innen
einrichtungsmarktes entwickelt, eröffnen sich damit eine Fülle von Anwendungen – angefangen von individuell
bedruckten Tapeten, Lampenschirmen
und Jalousien bis hin zu Postern, Messegrafiken, Außenwerbung und vieles
mehr.
„Der EJ-640 DECO bietet außergewöhnliche Qualität und langlebigen
Druck auf einer ganzen Reihe von Materialien, und dies bei niedrigen Produktionskosten und beeindruckender
Vielseitigkeit. Ein Drucker, auf den die
Branche gewartet hat“, sagt Paul Willems, Director of Business Development
und Product Management bei Roland
DG EMEA.
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Der EJ-640 Deco-Drucker verwendet wasserbasierte Tinte.

Lebendige Farben,
Anwendungen

vielseitige

Der EJ-640 DECO-Drucker schlägt eine
Brücke zwischen der Kreativität des Designs und den technischen Möglichkeiten des Großformatdrucks. Die hochdeckenden wasserbasierten Tinten sind
mit einer Vielfalt an Medien einsetzbar,
einschließlich beschichteter, unbeschichteter, PVC-freier und sogar Standardtapeten aus nachhaltigen Quellen. Die
EJ-640 DECO-Tinten sorgen für kräftige, lichtechte und abwaschbare Dru-

cke, die mit A+ ausgezeichnet sind, der
höchsten AgBB-Bewertung für Raumluftqualität. Die schnell trocknenden
Tinten benötigen keine Zeit für das
Ausgasen. So sind Druck, Veredelung
und Lieferung an einem Tag möglich.
Langlebige Druckköpfe, Trocknung bei
niedrigen Temperaturen und reduzierte
Tintenkosten von bis zu 50   % im Vergleich zu ähnlichen Drucksystemen sind
weitere EJ-640 DECO-Highlights.
„Der EJ-640 DECO eignet sich perfekt für maßgeschneiderte Tapeten –

Karel Sannen, Marketing Manager, Roland DG, zur aktuellen Lage
Selbstverständlich hat die Fespa mit
der Absage die absolut richtige Entscheidung getroffen. Für uns als Aussteller ist dies natürlich unglücklich.
Schließlich markiert die Fespa in einem
nicht-drupa Jahr das wichtigste Branchenereignis für uns. Und auch in einem drupa Jahr – wie ja ursprünglich
geplant – verkörpert die Fespa stets
einen wichtigen Meilenstein, sodass
wir für unseren Auftritt in Madrid natürlich einige sehr spannende Produkt
einführungen geplant hatten. Situationsbedingt können wir diese nun nicht
wie geplant präsentieren, aber wir
werden in den nächsten Wochen Lösungen finden, wie wir unseren Kunden die Möglichkeit geben können,
ihnen unsere neuen Lösungen zu präsentieren und vorzustellen. Dabei verkörpern natürlich auch die Fachzeitschriften ein unschätzbares Glied in
der Informationskette …

Nichtsdestotrotz ist mir natürlich auch
bewusst, dass es aktuell eine etwas ungünstige Zeit für unsere Kunden ist, Investitionsentscheidungen zu treffen
und neue Maschinen in Auftrag zu geben, weil wir eine wirtschaftlich sehr
unwägbare Zeit durchleben. Für unsere
Kunden ist es derzeit primär entscheidend, den laufenden Betrieb aufrecht
zu erhalten. Dies stellt natürlich in personeller Sicht eine Herausforderung
dar. Wir von Roland DG leisten für einen möglicht reibungslosen Fortbestand
der Produktion unseren Beitrag, indem
wir derzeit sicherstellen, dass alle notwendigen Verbrauchsmaterialien sowie
Service- und Ersatzteile auch weiterhin
verfügbar sind. Unsere Tintenproduktion und die Fertigung der Ersatzteile
läuft nach wie vor, und solange die Lieferdienste mitziehen, wird hier unter
den jetzt gegebenen Voraussetzungen
auch kein Engpass entstehen.

Copyright by pepress – World of Print - April 2020

er eröffnet mir fantastische Möglichkeiten, meine eigenen Designs zu präsentieren. Roland DG weiß wirklich sehr
genau, was Designer und Verbraucher
von Dekorationen erwarten. Ganz besonders gefallen mir die natürlichere
Wirkung und die Umweltfreundlichkeit
der Drucke, sodass ich es kaum erwarten kann, noch weitere meiner Designs
vom EJ-640 DECO gedruckt zu sehen“,
so Rachael Taylor, Designerin von Oberflächenmustern, kreative Stylistin und
Mitbegründerin von Make it in Design.

T-Shirt-Druck

mit

Highspeed

Roland DG bringt mit dem Texart XT640S-DTG eine neue Lösung für den
Textildruck auf den Markt. Dieser neue
Mehrstationen-Textildirektdrucker stellt
die jüngste Ergänzung der Texart-Produktfamilie von Roland dar. Er ist darauf ausgelegt, Vollfarbgrafiken direkt,
schnell und mit leuchtenden Farben auf
T-Shirts und Bekleidung auf Baumwollbasis zu drucken. Das Roland TexartSortiment ermöglicht die zuverlässige
und qualitativ hochwertige on-demand
Produktion und kundenspezifische Anpassung von Textilien in großem Maß-

stab. Der neue Texart XT-640S-DTG
druckt langlebige Vollfarbgrafiken, Fotos, Logos und Text direkt auf eine breite
Palette von T-Shirts und anderen Kleidungsstücken, deren Materialzusammensetzung aus reiner Baumwolle, einem hohen Baumwollanteil oder weißem Polyester besteht. Die Sublimationstinten in CMYK und hochdichtem
Weiß erzielen lebendige Effekte auf weißen und farbigen Kleidungsstücken, die
sich natürlich anfühlen und aussehen.
Ein T-Shirt kann in nur 8 Sekunden
bedruckt werden (200 x 260 mm Druckfläche, CMYK, Produktionsmodus, basierend auf der Produktion von 12 T-Shirts).
Die einzigartige Bauweise der verschiebbaren Grundplatte und der Andockvorrichtung ermöglicht es zudem, verschiedene Schablonengrößen miteinander zu
kombinieren, um eine maximale Vielseitigkeit, insbesondere bei kleinen Produktionsserien, zu erreichen. Der neueste
ErgoSoft Roland RIP mit variablem Datendruck und Auto-Weiß-Funktion sorgt
für mehr Effizienz bei der Direktbedruckung von Kleidung.
„Der neue Texart XT-640S-DTG ist ein
weiteres mustergültiges Beispiel für die

Möglichkeiten der Roland-Digitaltechnik. Mit ihrer Schnelligkeit, Präzision und
Vielseitigkeit eignet sie sich ideal für
Bekleidungslieferanten, die vom Siebdruck auf den Digitaldruck umstellen;
für Druckdienstleister, die bereits mehrere Textildirektdrucker betreiben; für
Unternehmen, die im Haus selbst produzieren möchten; für Textilstickereien,
die ihr Produktangebot erweitern möchten, und noch viele andere mehr. Der
Markt des digitalen Textildirektdrucks
wächst kontinuierlich und daher freuen
wir uns, weitere Kunden dabei unterstützen zu können, an diesem lukrativen
Markt teilzuhaben“, so Paul Willems.

Mit dem neuen Texart XT-640S-DTG von
Roland DG lassen sich gefragte Baumwollprodukte auf Abruf bedrucken.

... der besondere
Service von Baumann
Ob Digital- oder Offsetdruck, bei uns bekommen Sie die perfekt abgestimmten Verbrauchsmaterialien für ihre Druckmaschinen.
•
•
•
•
•
•
•

HB plus Verbrauchsmaterialien
Druckfarben
Dispersionslacke
Feuchtmittel
Offset-Druckplatten
Ersatzteilpakete und Verschleißteile
Zubehör

Vereinbaren Sie am besten noch heute einen
unverbindlichen Beratungstermin.

Baumann & Rohrmann GmbH
Mühlgrabenstraße 16-20 | 53340 Meckenheim
Telefon: +49 (0)22 25 / 83 90-222 | Telefax: +49 (0)22 25 / 83 90-200
www.baumann-gruppe.de | info@baumann-rohrmann.de

