Etikettendrucker der Pro Serie

Eine neue Ära im flexiblen Etikettendruck –
großartige Ideen, die haften bleiben!
Pro1040 (CMYK) Vierfarb-Etikettendrucker		

a

Pro1050 (CMYKW) Fünffarb-Etikettendrucker		

a

Vielseitiger und professioneller
Etikettendruck für eindrucksvolle
Etiketten
Der Etikettendrucker der Pro Serie bietet die neuesten Funktionen der digitalen
LED-Technologie von OKI und setzt mit professionellem 4-Farb-Druck (Pro1040)
und 5-Farb-Druck (Pro1050) in schmalem Format auf einer Vielzahl von
Materialien neue Maßstäbe in Sachen Kreativität und Flexibilität.
Der Etikettendrucker der Pro Serie ist für eine Vielzahl von
Druckanforderungen konzipiert und liefert stets beste
Ergebnisse. Die herausragende Medienhandhabung
der Pro Serie ist ein echter Durchbruch in der
Drucktechnologie für die Etikettenbranche. Das Drucken
auf einer breiteren Palette von Medien ist mit dem
Etikettendrucker von OKI jetzt viel einfacher geworden.
Es können unbeschichtete, glänzende und strukturierte
Papiere sowie Synthetik mit einer Vielzahl von Substraten
bedruckt werden, die transparent, opak, weiß oder
farbig sein können. Die neue Pro Serie ermöglicht die
Verwendung einer Reihe von Etikettenmedien, die InkjetEtikettendrucker einfach nicht verarbeiten können. So
können Unternehmen neue kreative Ideen und komplexe
Druckaufträge angehen.
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Heben Sie sich von der Masse ab – mit
professionellen, aufmerksamkeitsstarken
Etiketten
Jedes Etikett hat einen Wert und kann über das Gelingen
oder Misslingen eines Produkts entscheiden. Ein gutes
Etikett kann die einzigartigen Merkmale des Inhalts
erfassen, die Aufmerksamkeit eines passierenden Kunden
auf sich ziehen und letztendlich dazu führen, dass ein
Produkt gekauft wird sowie Wiederholungskäufe fördern.
Mit der gleichen High Definition-Farbdrucktechnologie
und digitalen LED-Technologie wie die OKI Graphic ArtsDrucker bringt der Etikettendrucker der Pro Serie den
kreativen Druck mit leuchtenden Farben und einer hoher
1.200 dpi Druckqualität groß heraus.

Dauerhafte Wirkung über das
Etikett hinaus
Bereitstellung neuer Lösungen für
tägliche Herausforderungen
Der Etikettendrucker der Pro Serie bringt den
kreativen Druck mit leuchtenden Farben und einer
hohen Druckqualität groß heraus. Die Pro Serie
eignet sich ideal für Markeninhaber und Druckereien.
Sie wurde entwickelt, um eine beliebige Menge von
einem einzigen Etikett bis hin zu vielen Tausenden
Etiketten zu drucken, was die Makulatur reduziert
und Ihnen ermöglicht, das zu drucken, was Sie
benötigen. Anstatt wertvolle Zeit und Geld zu
verschwenden, um verschiedene Aufgaben unter
einen Hut zu bringen, lässt sich die Pro Serie ganz
einfach installieren und erfordert nur minimale
Schulung. Sie eignet sich ideal für den On-DemandDruck. Rollen mit unterschiedlichen Medientypen,
einschließlich Papier und Synthetik, können schnell
gewechselt werden, und die Verbrauchsmaterialien
haben eine hohe Kapazität und lassen sich leicht
austauschen. Mit Hilfe einer Rolle-zu-Rolle-Option
erstellte Etiketten können gedruckt und geschnitten
werden, und bis zum Rand bedruckte Etiketten
können mit Hilfe einer Option zum Entfernen der
Matrize gedruckt werden.

Eine neue und einzigartige Dimension
für gedruckte Etiketten
Der Pro1050 enthält die fünfte Farboption. Die
Verwendung von Weiß als fünfte Farbe ermöglicht
eine wesentlich größere Flexibilität bei der
Gestaltung Ihrer gedruckten Etiketten. Das Weiß
kann als Hintergrund auf transparenten Substraten
verwendet werden, was ideal für Werbe- und
Sicherheitsetiketten auf Glas ist. Weiß kann auch
dazu verwendet werden, neue außergewöhnliche
Designs auf farbigen oder metallisierten
Substraten zu erstellen, die mit anderen digitalen
Drucktechnologien schwer zu drucken sind. Das
Erstellen von Etiketten mit weißer Schrift auf einem
transparenten oder farbigen Hintergrund ist für
einen Drucker dieser Größe einzigartig. Sie können
sicherstellen, dass Ihre Aussagen laut und deutlich
ankommen, ohne dass dadurch die Kosten für die
Etiketten höher werden.
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Gedruckte Etiketten als
On-Demand-Service
Mit hochwertigen Hochleistungsmaschinen,
die einfach nicht für kleine oder spezialisierte
Etikettendruckaufträge in schmalem Format geeignet
sind, sind viele Etikettenhändler, Druckereien
und Druckhäuser gezwungen, Kunden, die kleine
Etikettenauflagen benötigen, abzulehnen.
Anstatt wertvolle Kunden zu enttäuschen und
zuzusehen, wie das Geschäft an die Wettbewerber
geht, füllt der Etikettendrucker der Pro Serie diese
Lücke – mit minimalem Schulungsbedarf, einer flexiblen
Konfiguration und einer internen Druckfunktion für eine
Vielzahl von Aufgaben.
Druckereien an Haupteinkaufsstraßen und kleine
Druckhäuser haben so die Möglichkeit, neue On-DemandDruckservices für farbige Etiketten in kleiner Auflage
anzubieten. Bereiten Sie den Weg für neue, lukrative
Einnahmequellen und einen neuen Kundenstamm, indem Sie
personalisierte und hoch individuelle Etiketten anbieten.
Vermeiden Sie alle Verzögerungen im Zusammenhang
mit Probedrucken, und drucken Sie direkt von Ihrer
Designanwendung aus, und zwar genau die Anzahl an
Etiketten, die Sie benötigten.
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Produktetikettierung
Um die Markenidentität von Lebensmitteln, Getränken
und Haushaltswaren zu fördern, kann die Pro Serie
zum Drucken einer Reihe von Etikettentypen in
schmalem Format eingesetzt werden, um die besten
Ergebnisse für alle Arten von gedruckten Etiketten zu
erzielen. Etiketten für den Außenbereich, Kühltruhen
und Kühlräume oder Etiketten für Standardprodukte
im Vorratsschrank – mit der Pro Serie können Sie
alles drucken. Die Pro Serie verarbeitet problemlos
Etikettenanforderungen in kleiner Auflage mit einer
Vielzahl von Medientypen, wodurch eine Auswahl an
Optionen für farbige Etiketten und Formate möglich
wird.

Genau die richtige Wahl für den Einzelhandel und
den Veranstaltungsdruck
Für besondere Veranstaltungen und Freizeitparks können die
einzelnen Sätze an Eintrittskarten, Armbändern und Ausweiskarten
auf dem Etikettendrucker der Pro Serie gedruckt werden. Die LEDTrockentonertechnologie sorgt für einen qualitativ hochwertigen Druck,
der robust und wasserfest ist.
Mit der Option zur Integration von Spezialfunktionen wie dem Vermerk
„Nach Entfernen ungültig“ auf der Rückseite im Design können Etiketten
zur Sicherheitskennzeichnung gedruckt werden, um Fälschungen zu
vermeiden. 
Wenn das Etikett entfernt wird, weist dies eindeutig auf einen
Manipulationsversuch am Produkt oder der Verpackung hin.

Robustes wasserfestes Drucken
von Etiketten für den Industrie- und
Außenbereich
Etiketten für die Chemieindustrie enthalten
wichtige Sicherheitshinweise und andere wichtige
Warnungen und unterliegen strengsten Standards und
obligatorischen Kontrollen. Nach EU-Regeln müssen
einige zweifarbige Etiketten bis zu drei Monate unter
Wasser überstehen, ohne dass sich das Etikett oder
gedrucktes Material ablöst oder anderweitig zerstört
wird. Mit dem synthetischen Material „Teslin“ kann
der Etikettendrucker der Pro Serie zur Herstellung
von mehrfarbigen wasserfesten Etiketten in
schmalem Format verwendet werden, die auf ihre
Unter-Wasser-Beständigkeit für die Dauer des
von der EU vorgeschriebenen Zeitraums
getestet wurden. Diese wasserfeste
Druckfähigkeit eignet sich auch für andere
Industriezweige, darunter Gartenbau,
in denen Pflanzen- und Baumetiketten
feuchten Bedingungen standhalten sowie
eine UV-Farbbeständigkeit von bis zu
einem Jahr aufweisen müssen.
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Bereitstellung einer Vielzahl von
Geschäftsanforderungen
Mit dem Etikettendrucker der Pro Serie von OKI ist es einfacher denn je, Etiketten hausintern
auszudrucken. Dank der schnellen Konfiguration und Kosteneffektivität bei der Verwaltung
selbst sehr kleiner Druckläufe ist es nun nicht mehr nötig, große Mengen von vorgedruckten
Etiketten aus externen Druckhäusern vorzuhalten. Das spart Platz, Zeit und Geld. Mit
dem flexiblen System ist der On-Demand-Druck schnell und unkompliziert, wodurch
personalisierte Etiketten für Kunden oder Webkunden erschwinglich werden.
Druckereien an Haupteinkaufsstraßen und kleine Druckhäuser haben so die Möglichkeit, neue OnDemand-Druckservices für farbige Etiketten in kleiner Auflage anzubieten, was eine neue lukrative
Einnahmequelle eröffnet und den Kundenstamm vergrößert.

Mit der Weiß-Toner-Option des Pro1050 können
Fahrzeugnummernschilder bis zur maximalen
Medienbreite von 130 mm gedruckt werden. Die digitale
Trockentonertechnologie von OKI ermöglicht das
Drucken auf einer Vielzahl von Nummernschildplatten
oder reflektierenden Medien, ohne auf Leistung
oder Druckqualität verzichten zu müssen. Der
Hochgeschwindigkeitsdruck einzelner Schilder oder
in Stapeln mit dem Medienaufwickler unterstützt
Unternehmen mit Fahrzeugflotten bei der effizienten
Lieferung von Fahrzeugen.

Es gibt besondere Etiketten, die über eine sofortige
Manipulationsanzeige verfügen. Bei diesen wird die
Meldung „Ungültig“ angezeigt, wenn das Etikett entfernt
wird. Zu den typischen Anwendungen gehören die
Kennzeichnung von KFZ- und Elektronikkomponenten,
Sicherheitssiegel sowie die Kennzeichnung von
Garantie- und Warenverfolgung. Etiketten mit speziellen
Klebstoffen, die sich sehr schwer abziehen lassen,
können mit der Pro Serie gedruckt werden.

Etiketten, die Verbraucher über
Produktenergiebewertungen informieren und beraten
werden zunehmend in der Verbraucherelektronik
eingesetzt. Elektrische Haushaltsprodukte erfordern
Etiketten, die lange haften und sauber entfernt werden
können. Die Etikettendrucker der Pro Serie von OKI
können zum Drucken solcher Etiketten verwendet
werden, ohne die Materialkonstruktion des Etiketts
zu beeinträchtigen. Das Etikettenmaterial kann
transparent oder opak sein, und zur Verbesserung des
Etikettendesigns kann die 5. Farbe verwendet werden.
1
2
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Optionales Software-Upgrade erforderlich.
Medienliste verfügbar (Alle Medien sollten vor der Bestellung von größeren Mengen vorab getestet werden).

Etikettendrucker der Pro Serie
Drucker und Abroller
Verfügbar mit vier Farben CMYK oder
fünf Farben CMYK + Weiß.
Der Drucker wird mit der
Abrollvorrichtung geliefert sowie
einem dreipoligen UK- und
zweipoligen Euro-Netzkabel.

Software
Die branchenführende BarTender Design- und Drucksoftware ist
im Lieferumfang jedes Etikettendruckers der Pro Serie enthalten.
Einfache Befehle machen das Erstellen neuer Designs und
Vorlagen einfach, selbst für Anfänger. Da BarTender über alle
Tools verfügt, die für das Design attraktiver Etiketten benötigt
werden, sowie über eine Reihe von integrierten Optionen, ist
die Software auch für Profis geeignet, um komplexere Aufgaben
wie die Erstellung von Barcodes, Datenimport und variablen
Datendruck1 zu erledigen.
Mit BarTender können geringe Druckvolumina und hoch
individualisierte Etiketten verwaltet werden. Sie können
auch Standard-Designsoftwarepakete wie Illustrator oder
anwendungsspezifische Software verwenden, um über den
PCL- oder PostScript-Treiber zu drucken.

Bestellung
Drucker

OKI Artikelnummer

Pro1040 (4 Farben) Drucker und Abroller (230 V C)

46672003

Pro1050 (5 Farben) Drucker und Abroller (230 V C)

46672103

Verbrauchsmaterialien
Toner und Trommel (Gelb)
Toner und Trommel (Magenta)
Toner und Trommel (Cyan)
Toner und Trommel (Schwarz)
Toner und Trommel (Weiß)
Heizung mit Ausgabeeinheit
Transportbandeinheit
Resttonerbehälter

46844001
46844002
46844003
46844004
46844005
46672506
46672304
46672401
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Spezialisten für Business-Drucker
Die Druckersparte von OKI ist eine weltweite Business-to-Business-Marke im Bereich kostengünstiger,
professioneller und zukunftssicherer hausinterner Druckerlösungen zur Optimierung der WorkflowEffizienz im Büro. Wir sind Wegbereiter bei innovativen Druckertechnologien von LED-Druckern bis hin zu
High Definition Color und verfügen über eine Palette mehrfach ausgezeichneter Produkte und Lösungen,
mit denen die Bürokommunikation mit einem flexiblen Budget durch gestochen scharfe, hochqualitative
Ausdrucke in leuchtenden Farben erleichtert wird.
OKI präsentiert Arbeitsgruppen und Unternehmen jedweder Größe ein vollständiges Sortiment an Farbund Schwarzweißdruckern und Multifunktionsgeräten für A3 und A4, die unterschiedlichste Druckmedien
verarbeiten können. Die Palette unserer Druckerlösungen wird durch Fax-, POS- und Nadeldrucker ergänzt.
Diese klassenbesten Produkte sind benutzerfreundlich, was die Erstellung hochwertiger Ausdrucke
im Büro erleichtert.
Umweltschutz im Blick
Im Rahmen der OKI Charter of Corporate
Conduct (Unternehmens-Satzung)
prüft OKI kontinuierlich die Möglichkeiten in
der Produktentwicklung, um seinen Kunden
umweltfreundliche Lösungen zu bieten:
■	
Bei

der Entwicklung und Herstellung
unserer Produkte wird besonders auf die
Umweltverträglichkeit der verwendeten
Materialien Wert gelegt.
■	
Eines unserer strategischen Ziele besteht darin,
immer mehr recyclingfähige Hardware und
Verbrauchsmaterialien zu liefern.
■ Wir fühlen uns verantwortlich, unser
Unternehmen auf umweltfreundliche Weise
zu führen und zum Umweltschutz und zu
Aktivitäten der Gemeinschaften, in denen wir
tätig sind, beizutragen.
Das Green-Leaf-Logo von OKI, das auf allen
Produkten und Verpackungen zu finden ist, steht
für unser uneingeschränktes Engagement für
Entsorgung, Recycling und Umweltprozesse.

High Definition Color
High Definition Color ist eine
einzigartige Kombination aus
marktdefinierenden Hardware- und SoftwareTechnologien von OKI. Zusammen bieten diese
Komponenten unübertroffenen Farbdruck –
einfach, intelligent und mit perfekten Ergebnissen.

Großartige Farbe beginnt mit OKI
20 Jahre LED-Technologie
OKI ist seit mehr als 20 Jahren Vorreiter
bei der Entwicklung der LED-Technologie in
Druckern. Diese Innovation ermöglicht HighDefinition-Druck für gestochen scharf gedruckte
Dokumente in beeindruckender Qualität. Dank
dieser LED-Technologie sind unsere Drucker
kompakt, umweltfreundlich und energieeffizient.
Für ihre Herstellung werden deutlich weniger
Rohstoffe benötigt, und sie verbrauchen weniger
Energie. LED-Druckköpfe haben keine beweglichen
Teile. Somit sind unsere LED-Drucker robust und
höchst zuverlässig.
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