Optionale fünfte Station

Sp ez ia l e f fe k te – i s t do c h kl a r .
Xerox® iGen® 5 Press

MEHR MÖ G L I C H K E I T E N –
UN D N OC H M E H R WE RT I G K E I T .

Druckeinkäufer geben an,
dass sie bereit wären, für die
digitale Druckoptimierung
um 24 bis 89 % höhere
Premiumpreise zu bezahlen
als für reinen CMYK-Druck.1

1 Keypoint Intelligence / InfoTrends Beyond CMYK 2016

Die Xerox® iGen® 5 hat sich zu Recht den Ruf
verdient, digitale Aufträge von hoher Qualität
und hoher Wertigkeit zu liefern. Mit der Option,
die fünfte Farbstation für Xerox® Clear Dry Ink zu
nutzen, heben Sie Ihr Druckvermögen auf eine
ganz neue Stufe. Die iGen® 5 ermöglicht Ihnen
die Verwendung von Clear Dry Ink, um sowohl
statische als auch variable Daten auf der Seite
mit Spezialeffekten zu versehen. Sie möchten ein
Bildelement hervorheben, eine Überschrift durch
ein Blickfangelement auffälliger gestalten oder
Ihre Anwendung mit einem Aufdruck versehen?
Kein Problem! Mit iGen® 5 plus Clear Dry Ink
ist das ganz einfach – und das Ergebnis jedes
Mal verblüffend.

Xerox ® iG en ® 5 plus Xerox ® Clea r
D r y I nk: Das ultim ative Power -Pa a r
Die iGen® 5 ist bekannt dafür, dass sie digitale Druckaufträge aufwertet. Wenn Sie ihre erstaunliche
Druckqualität und unübertroffene Produktivität mit den Veredelungsoptionen paaren, die mit Clear
Dry Ink zur Verfügung stehen, haben Sie das optimale Drucksystem für profitablen Digitaldruck.

E R WE I T E R N S I E I H R E K APA Z I TÄT.
D E RART W ERTIGE EFF EKT E VERKA UFEN SICH W I E VON S E L BS T .
Was Clear Dry Ink kann, ist unmittelbar offensichtlich
Sehen Sie sich einfach ein paar Musterdrucke an. Der Vorteil von Clear Dry Ink wird Ihnen
ins Auge springen. Die optische Lebendigkeit und die künstlerischen Effekte, die damit
erzeugt werden können, erschließen Ihren Kunden eine phantastische (und ganz einfache)
Möglichkeit, wichtige Elemente auf den Drucken als Blickfang zu gestalten, sodass verbesserte
Ergebnisse einfach unausweichlich sind.
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A Setzen Sie visuelle Akzente um Interesse zu wecken
B Akzentuieren Sie Überschriften oder variablen Text
C Betonen Sie Fotos, Logos oder variable Bilder
D Simulieren Sie Perlglanz oder einen Metallic-Effekt
E Wenden Sie einen Aufdruck an, um die Sicherheit zu erhöhen
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Mehr Funktionen = mehr Kunden
Durch den Einsatz von Clear Dry Ink in der fünften
Druckstation erweitern Sie die Vielseitigkeit der
iGen® 5. Gleichzeitig erhalten Sie damit die
Möglichkeit, Kunden eine Auswahl an markanten
Effekten anzubieten, die absolut beeindrucken.
Wenn Sie Aufträge erstellen, die keine
Spezialeffekte erfordern, können Ihre
Bedienungskräfte einfach den Vierfarbmodus
verwenden oder den Transparenttoner durch
einen Orange-, Grün-, Blau- oder Weißtoner
ersetzen und eine neue Runde hochwertiger
Aufträge an die Warteschlange übermitteln.
Xerox®-Workflowsoftware hilft bei der
Stapelverarbeitung von Aufträgen auf der Basis
des jeweils eingesetzten Tonermoduls in der
fünften Station. Damit erzielen Sie Schicht für
Schicht einen optimalen Arbeitsablauf.

