Das zufriedene Lächeln
unserer Kunden ...
... ist uns
sehr viel wert!
Warum dieses Produkt überzeugt – Aussagen innovativer Anwender.
...endlich ein datensicheres Kontrollinstrument, daß
mit den Druckfarben auf Originalpapier auflagengerechte
Druckwiedergabe bringt...

...eindeutig die bessere Alternative zu Andruck oder Filmproof...

...hätte nie für möglich gehalten, das ich bei einem TZ-Proof
auf Originalpapier bis 80% der Kosten einsparen kann
– und das mit genau gesteuerter Druckzunahmel

...es ist für mich die perfekteste Fortdruckandruck-Alternative
die ich kenne...

...endlich keine Erklärungsnot vor dem Kunden, weil diese
Korrekturvorlage schon wieder anders aussieht...
...es ist das beste Produkt mit dem größten Nutzen
für unseren Geldbeutel...
...endlich eine reale, messbare und konstante Druckvorgabe,
mit der nicht nur Diskussionen gespart werden...

...man spart mit diesem Proof viel mehr Geld und Zeit
als man es zu Anfang glaubt...

...als Drucker überzeugt mich die genaue Übertragung unseres
Maschinenprofils auf dieses Proof am meisten...
...Proof OK – Datei OK – ab ins CTP...

...habe gerade über zigtausende DM durch Reklamation plus
Ärger am Hals – wäre mit diesem Proof nicht passiert...

...wieso heißt dieses Produkt eigentlich Proof...
– klingt viel zu negativ – es hat einen besseren
Namen verdient: Präzisionsdruck...

Rasterproof-Sicherheit
„Digitaler Andruck“

...die sichere Erkennung des Korrekturbedarfs vor Filmausgabe
oder Datenübergabe ist für mich absolut überzeugend...

...bessere Qualität – weniger Risiko – mehr Rentabilität
– Ihr Image ist gestärkt – Ihr Kunde bleibt Ihr Kunde...

...ich kann noch korrigieren ohne Zusatzkosten zu haben...

Prüfen Sie ein perfektes und gewinnbringendes Produkt
für die Druckvorstufe und Auflagendruck – ohne Risiko
und Investition – präzise und preiswert für Ihre Sicherheit.

...Simultanproof – optische Zunahme – Farbraumberechnung –
Düsenverstopfung – Andruckschwankung usw., kaum zu glauben,
daß ich diese Risikofaktoren jetzt endlich vergessen kann...
...endlich ein Produkt das die Schleudersitzposition eines
Produktioners etwas ruhiger macht...
...Fehler sind menschlich – aber jetzt kosten Sie mich weniger
Nerven und Geld...
...mich als Werber interessiert nur, das ich mich endlich
auf das – was ich sehe – verlassen kann...
...Danke – wieder eine Filmausgabe weniger – und die Korrektur
kostet mich so gut wie nichts...
...die Vorgabe dieses Proofs ist an der Druckmaschine Spitze
– wir haben sehr geringe Einrichtungszeiten...

Litho- und Proofservice: Tel. 0211/38 49 866
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