


Etiketten mit Low- Migration-An
forderungen - von denen keinerlei 
Farbstoffe, Liisungsmittel oder Kle
bereste auf Obst, Gemilse oder an
dere Nahrungsmittel ilbertragen 
werden dilrfen. Aber auch Kosme
tik, pharmazeutische Produkte und 
nicht zuletzt die Kreativen in der 
Werbewirtschaft profitieren von 
den neuen Miiglichkeiten des nie
derrheinischen Traditionsuntemeh
mens. 

Perfekte Betreuung 

Von der deutschen Rotatek-Vertre
tung <lurch Dieter Gansert, den man 
auf der Labelexpo 2017 kennenge
lemt hatte, sind Klaus und Inga 
Hess absolut ilberzeugt. Mit ihm hat 
die Firma Hess einen absoluten 
Fachmann mit groBem Know-how 
in Projektabwicklung und Service 
im Bereich Schmalbahn an der 
Hand. 

Brava 450 mit zwei Stanzen 

Die Brava 450 nimmt eine Ausnah
mestellung im Markt ein, denn es 
handelt sich um die einzige Offset
Etikettendruckmaschine die sowohl 
voll- als auch semirotativ betrieben 
werden kann. Dies wurde <lurch die 
aus dem Formulardruck bekannte 
Einschubbauweise der Maschine 
erreicht und ermiiglicht die griiBt
miigliche Flexibilitat. 

So kiinnen im semirotativen Be
trieb Formatlangen von 200 bis 400 
mm oder vollrotativ von 13" - 25" 
gedruckt werden. Die Fortdruckge
schwindigkeiten sind im semirota
tiven Betrieb bis zu 60 m/min, voll
rotativ bis zu 150 m/min. Die 
Nassoffset-Druckwerke verfugen 
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Gansert Graphische Maschinen -
das Unternehmen 
Fur den deutschen Markt ist die Firma Dieter Gan
sert Graphische Maschinen in Kindenheim (Rhein
land-Pfalz) seit dem Fri.ihjahr 2017 Reprasentant 
des spanischen Herstellers Rotatek. Schon seit 
i.iber 28 Jahren ist Gansert mit seiner Firma fur die 
grafische lndustrie tatig, ein wichtiger Teil dieser 
Tatigkeit waren schon im
mer Reparaturen und War
tungen von Druckmaschi
nen. So erreicht Rotatek 
eine nachaltige Starkung 
des Bereichs Service. 

Schwerpunkt der Ko
operation mit dem Herstel
ler Rotatek ist allerdings 
der Vertrieb; hier sieht Seit 1972 ist die Hess 

man sich mit dem breiten GmbH & Co. KG im 

Rotatek-Maschi nenspekt
rum fur unterschiedliche 
Sparten des Druckens auf 
Schmalbahn bestens ge
ri.istet. 

Mit der Erfahrung aus 
nahezu 50 Jahren hat der 

Kriitzpoort 6 in Kre
feld mit rund 20 
Mitarbeitern ansas
sig. Seit Mitte der 
BOer-Jahre inves
tierte man hier in 
den Etiketten-Bereich 

Offsetspezialist Rotatek heute Maschinen fur alle 
Anwendungsmiiglichkeiten dieser Technik im 
Angebot. So werden neben Maschinen fur Hafteti
ketten, fur flexible Verpackungen und fur Pharma
Packungsbeilagen nach wie vor auch Formu
lardruckmaschinen gebaut. 

ilber sehr leistungsfahige Farbwer
ke so dass auch groBe Flachen mit 
gleichma.Biger Deckung gedruckt 
werden kiinnen. 

Zudem kann die Maschine mit 
einer groBen Vielfalt an Verede
lungsaggregaten ausgestattet wer
den, vom Flexodruckwerk ilber 
Flachbett - oder rotative Heillpra
ger bis zu Siebdruckwerken in ver
schiedenen Ausfiihrungen u.v.m. 

Von links: 
Dieter Gansert, 
Klaus Hess, 
Drucker Christian 
Kiinstler und 
lngo Hess 


