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•••  Von Michael Fiala 

WIEN. Auf der Fespa 2017 in 
Hamburg hat swissQprint den 
neuen Großformatdrucker 
 Impala LED vorgestellt – bereits 
seit Juni 2017 produziert man in 
der Druckerei Jentzsch auf die-
sem Gerät. Mit dieser Maschine 
hat Jentzsch sein Leistungsan-
gebot im hochwertigen Digital-
druck massiv ausgebaut.

Durch die Härtung der Farben 
mit UV-LED-Technik ist die Im-
pala unglaublich vielfältig beim 
Bedrucken von Materialien. Zu-
dem ist die Technik bedeutend 

umweltfreundlicher, da weniger 
Stromverbrauch anfällt und die 
Wärmeentwicklung sehr gering 
ist. Der neue Drucker besticht 
vor allem auch durch die Vielfäl-
tigkeit der Druckmöglichkeiten: 
Für einen Kunden wurden hoch-
wertige Verpackungsmuster mit 
verschiedenen Veredelungen 
produziert. Mit unterschied-
lichem Lackauftrag wurden 
Bereiche der Verpackung hoch-
glänzend und fühlbar (Relief) 
bedruckt. Anschließend wurden 
die Verpackungsmuster auf dem 
Esko Kongsberg Multifunkti-
onstisch gerillt und geschnitten.

Spezielle Projekte
Ein sehr spezielles Projekt war 
auch das Bedrucken von Line-
alen; hier machte sich der Kun-
de nicht nur zunutze, dass die 
Impala diese Edelholz-Lineale 
bedrucken kann, sondern auch 
die Möglichkeit des individu-
ellen Drucks im Digitalbereich. 
So wurden 500 Lineale perso-
nalisiert und richtig sortiert 

und verpackt dem Kunden über-
geben. 

„Wir freuen uns auf viele wei-
tere innovative Produkte, die 
wir mit der Impala herstellen 
können“, so Geschäftsführer 
 Benjamin Jentzsch, der ergänzt: 
„In Zusammenarbeit mit unseren 
Kunden entdecken wir laufend 
neue Möglichkeiten, die wir mit 
diesem Gerät umsetzen können.“
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 „Unsere Mitarbeiter leben die 
 VIELFALT und das spiegelt sich 
 in unserer Arbeit wider.“ 
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Sei einfach

alle anderen gibt
du selbst,

es schon!

Besuchen Sie uns

auch auf Facebook!

großformat mit 
impala LeD
Die Druckerei Jentzsch setzt seit Juni auf 
den neuen Drucker mit vielen Möglichkeiten.

einsatz
möglichkeiten
Täglich werden 
Drucke auf 
Kapa, Acrylglas, 
Magnetfolie, 
Forex, Holz, 
Klebefolien und 
weiteren Ma-
terialien sowie 
Banner auf dem 
Großformatdru-
cker produziert.


