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Willkommen
Welcome

 BIETET SERVICE FÜR MARKEN-
ARTIKLER, AGENTUREN UND  
DRUCKEREIEN. WIR HELFEN IHNEN 
BEI DER KREATION, PRODUKTION 
UND ORGANISATION VON WERBUNG 
UND VERPACKUNG.

Den Freiraum, welchen Sie benötigen, 
um gute Kommunikation zu verwirk- 
lichen, geben wir Ihnen – denn bei VN 
können Sie sicher sein, Ihre Aufgaben 
in die richtigen Hände gegeben zu haben. 
VN, die Profis für Verpackungen!

Unsere speziellen Kenntnisse haben wir 
in der Entwicklung und Fertigung hoch-
wertiger Verpackungen. Mit modernster 
Technik stellen wir Druckvorlagen für 
folgende Verpackungstypen her:

  Faltschachteln und Kartonagen
  Umkartons
  Displays
  Flexible Verpackungen
  Etiketten

 OFFERS SERVICE FOR BRAND- 
NAME COMPANIES, AGENCIES AND 
PRINTING COMPANIES. WE HELP YOU 
WITH THE CREATION, PRODUCTION 
AND ORGANIZATION OF ADVERTISING 
AND PACKAGING.

We give you the freedom which you 
need to achieve good communication –  
because with VN you can be sure that 
your orders are in the right hands.  
VN, the packaging pros!

Our special know-how lies in the develop- 
ment and production of high-quality 
packaging. With cutting-edge techno-
logy, we create proofs for the following 
packaging types:

  Collapsible boxes and cardboard packaging
  Covering boxes
 Displays
  Flexible packaging
  Labels
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Kundenservice
Service

Medienservice
Medien Service

PRINT PRODUKTION MANAGEMENT.

VN ist ein führendes Vorstufenhaus für  
Verpackungen aller Art. Wir bieten  
unseren Kunden kreatives Verpackungs- 
design, Adaptionsdesign und eine für 
das jeweilige Druckverfahren speziell 
umgesetzte Reproduktion. Mit Flexibili-
tät und Schnelligkeit sowie modernster 
Reproduktionstechnik und Proof-Tech-
nologie realisieren wir die Aufträge  
unserer Kunden. Darüber hinaus bieten 
wir den damit verbundenen Service, wie 
Datenmanagement, eine qualifizierte 
Druckberatung und 3D Visualisierung.

PRINT PRODUCTION MANAGEMENT.

VN is a leading pre-press house for 
packaging of all kinds. We offer our 
customers creative packaging design, 
adaptation design and reproduction 
especially implemented for the res-
pective printing process. We execute  
our customers‘ orders flexibly and quickly, 
using cutting-edge reproduction and 
proof technologies. In addition, we also 
offer associated service such as data 
management, qualified print consulta-
tion and 3D visualisation.

KOMPETENZ UND EFFIZIENZ.

Die Leistungen unseres Hauses stehen 
für Kompetenz und Effizienz. Das haben 
wir besonders dem Engagement unserer 
Mitarbeiter zu verdanken. Bei uns haben 
Sie immer einen Ansprechpartner, der  
rundum für Sie zuständig und verant-
wortlich ist. Unsere besonderen Speziali- 
täten sind Verpackungen, Displays und 
Etiketten.

COMPETENCE AND EFFICIENCY.

The services our company offers are all 
about competence and efficiency. This 
is particularly due to the commitment of 
our employees. When you work with us, 
you always have a contact person who 
is fully in charge of handling your needs  
and is responsible assisting you. Our 
particular specialities include packaging, 
displays and labels.
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Dienstleistungen
Services

MEDIASERVICE: KOMPETENZ UND 
KNOW-HOW VON ANFANG AN.

Neue Technologien und Konzepte haben 
uns zu digitalen Experten wachsen lassen. 
Deshalb können wir heute nahezu je-
des Medium für Sie realisieren. Durch 
unsere langjährige Erfahrung sind wir 
mit besonderen Wünschen aller Art 
vertraut, sowohl in der Druckvorstufe 
als auch in der Anwendung jeglicher 
High-End-Geräte.

Wir bereiten Ihre analogen und digitalen  
Daten fachgerecht für die verschiedenen 
Druckverfahren Offsetdruck, Digitaldruck 
und Flexodruck auf und überwachen 
die Qualität. Durch unser qualifiziertes  
Colormanagement garantieren wir Ihnen, 
dass das Ergebnis Ihren Vorstellungen im  
Auflagendruck entspricht.

Weiterhin bieten wir Ihnen ein um-
fangreiches Dienstleistungsspektrum 
im Bereich der Medienproduktion.

Über 20 Jahre Erfahrung in der Druck- 
vorstufe machen uns zu einem kompe-
tenten Ansprechpartner im Bereich der 
Medienproduktion, sowohl im kreativen 
als auch im technischen Bereich.

MEDIA SERVICE: COMPETENCE AND 
KNOW-HOW FROM THE START.

New technologies and concepts have  
allows us to grow to become a digital  
expert. Therefore we can implement  
virtually every medium for you. Due to 
our many years of experience, we are 
familiar with special requests of all types, 
both at the pre-print stage and in the 
application of any high-end devices.

We process your analogue and digital 
data professionally for different printing 
processes, offset printing, digital printing 
and flexography and monitor the quality. 
With our qualified colour management, 
we guarantee that the result will meet 
your expectations in the production print.

We also offer you an extensive range of 
services in the area of media production.

Over 20 years of experience in the  
pre-press stage makes us a competent 
contact partner in the area of media 
production, both in the creative and 
in the technical area.
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Kunden | Partner
Customers | Partners

INDUSTRIEKUNDEN,  
WERBEAGENTUREN UND  
VERPACKUNGSDRUCKEREIEN.

Zu unseren Partnern und Kunden zählen 
in erster Linie renommierte Industriekun- 
den, Werbeagenturen und Verpackungs-
druckereien, die uns mit unterschiedlichen 
Aufgaben betrauen. 

Unser Leistungsspektrum umfasst die 
Motiv- und Look-Entwicklung / Finishing, 
Bildüberarbeitung /-adaption für Mehr-
fachverwendung, Erstellung von Master- 
Reinzeichnungen nach Corporate Design- 
vorgaben, Media-Asset-Management und  
Online Imageserver.

Ein Team von erfahrenen Werbeprofis 
setzt diese Schwerpunkte und weitere 
Ideen in allen klassischen und neuen 
Medien zielgruppengerecht um. Werbe- 
agentur und Druckvorstufe stehen in  
direktem Dialog, um Aufgaben technisch 
perfekt zu realisieren.

Unser Konzept sichert Ihnen den kom- 
pletten Service, mit entscheidenden Vor-
teilen in Qualität, Zeit und Kosten.

Unser Ziel ist es, intelligente Lösungen, 
individuelle Dienstleistungen und hoch- 
wertige Druckqualitäten für Ihre Bedürf- 
nisse zu entwickeln.

Sprechen Sie uns einfach an!

INDUSTRIAL CUSTOMERS,
ADVERTISING AGENCIES AND 
PACKAGE PRINTING COMPANIES.

Our partners and customers are primarily 
renowned industrial customers, adver- 
tising agencies, and printing companies, 
who commission us to perform various 
tasks. 

Our range of services includes motif 
and look development / finishing, image 
processing / adaptation for multiple appli- 
cation, creation of master final artwork 
according to corporate design templates, 
media asset management and online 
image server.

A team of experienced advertising pros 
implement these areas of focus and 
other ideas in all traditional and new 
media in a manner appropriate to the 
target group. Advertising agency and 
pre-press are in a direct dialogue in order 
to implement the tasks with technical 
perfection. 

Our concept will ensure you receive com- 
plete service with decisive advantages 
in terms of quality, time and costs.

It is our goal to develop intelligent solu-
tions, individual services and high-quality 
printing grades for your needs.

Just contact us!
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Kreativ-Service
Creative Service

Reinzeichnung
Final artwork

WIR HABEN EIN AUGE FÜR GUTES 
DESIGN UND DIE PIXELGENAUE 
UMSETZUNG VON KREATIVEN 
KONZEPTEN.

  Erstellung von Layouts
  Berücksichtigung der drucktechnischen 
Voraussetzungen
  Zielgruppenorientierte Gestaltung, 
Logoentwicklung und Corporate Design

WE HAVE A GOOD EYE FOR DESIGN 
AND THE ABILITY TO IMPLEMENT 
CREATIVE CONCEPTS PRECISELY –  
PIXEL BY PIXEL 

  Creation of layouts
  Taking the printing requirements  
into account
  Target-group oriented design, logo 
development and corporate design

IN DER REINZEICHNUNGSPHASE 
SETZEN WIR GEPLANTE LAYOUTS 
DRUCKREIF UM. 

Damit Ihre Layouts auf Papier gedruckt 
genauso aussehen, wie diese vorher von  
Ihnen professionell geplant wurden, müssen 
verbindliche Reinzeichnungen angelegt 
werden. Unsere erfahrenen Reinzeichner 
optimieren Stand, Satz und Schriftgrößen, 
definieren Farbe und Form und integrie-
ren Bilder und Logos. Komprimiert und 
effektiv: Sie setzen Ihre Layouts druckreif 
um. Auch die Adaptionen in verschiede-
nen Größen und Sprachversionen sind 
selbstverständlich. Unser Korrektorat sorgt 
dabei für eine korrekte Schreibweise.  
Dieses bedeutet, dass ihr Text hinsichtlich 
Rechtschreibung, Zeichensetzung und 
Grammatik geprüft und optimiert wird.

IN THE FINAL ARTWORK STAGE,  
WE EXECUTE PLANNED LAYOUTS 
SO THEY ARE READY FOR PRINT.

Binding final artwork must be created so 
that your layouts look exactly the same 
when printed on paper as they were 
previously and professionally planned  
by you. Our experienced final artwork 
designers optimise the position, setting, 
font sizes, define colour and form and 
integrate images and logos. Compressed 
and effective: They implement your  
layouts so they are ready for print.  
Also adaptations in different sizes and 
language versions are a matter of course 
for us. Here our proofreading ensures 
proper style and spelling. This means that 
your text is checked and optimised in terms 
of spelling, punctuation and grammar.
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Bildbearbeitung
Image processing

WIR SETZEN AUFWÄNDIGE BILD-
IDEEN ODER BILDKOMPOSITIONEN 
IN HÖCHSTER QUALITÄT UND  
JEDEM ANWENDUNGSZWECK  
ENTSPRECHEND UM.

Mittels modernster Software und unserer 
langjährigen Erfahrung sorgen wir für  
die professionelle Umsetzung Ihrer Ideen.

Als Spezialisten für Verpackungen beherr- 
schen wir auch den Aufbau von Bilddaten 
aus Sonderfarbdatenbanken (z. B. Pan-
tone, HKS). Folglich lassen sich später 
Druckergebnisse erzielen, welche eine 
farbliche Leuchtkraft und Brillianz auf-
weisen, die im Standard-Prozessfarben- 
druck (CMYK) nicht zu realisieren wären. 
Gerne zeigen wir Ihnen hierfür Beispiele 
auf.

Abschließend bleibt zu erwähnen, dass 
auch 3D-Darstellungen von Verkaufs-
displays für Prospekte aus zweidimen- 
sionalen Daten erzeugt werden können.

WE EXECUTE ELABORATE IMAGE 
CONCEPTS OR IMAGE COMPOSITIONS 
WITH THE HIGHEST QUALITY AND 
APPROPRIATELY FOR EVERY  
APPLICATION PURPOSE. 

We ensure the professional implemen-
tation of your ideas using cutting-edge 
software and benefitting from our many 
years of experience. 

As packaging specialists, we have also 
mastered the process of constructing 
image data from special colour data-
bases (e.g. Pantone, HKS). The result 
is spatter printing results which have a 
colour luminosity and brilliance which 
would not be possible to achieve using 
a standard processing colour print 
(CMYK). We will be happy to show you 
examples of this. 

Finally, we would like to also mention 
that 3D presentations of sales displays 
can be created for brochures from two- 
dimensional data.

Original Original Ergebnis Result



10

Esko Workflow
Esko Workflow

PRODUKTIONSVORBEREITUNG FÜR  
VERPACKUNGEN AUF MAC UND PC.

Druckvorstufen-Spezialisten müssen ihre 
Entwürfe schnellstmöglich in druckfertige 
Dateien umwandeln können. Um kurz-
fristige Termine einhalten zu können, 
braucht es einen äußerst produktiven 
Workflow, ohne dass die Qualität dabei 
beeinträchtigt wird. ArtPro, PackEdge 
und DeskPack bieten auf Mac und PC 
die denkbar besten Werkzeuge für die 
Druckvorstufenproduktion.

ArtPro und PackEdge sind voll ausgestat-
tete Editoren für die Verpackungs-Pre-
produktion. Beide verfügen über einzig-
artige Technologien und zweckmäßige 
Tools, die sich ganz den Schwachstellen  
in der Druckvorstufe widmen (z.B. An- 
passung von CAD / Grafiken, Überfüllen, 
Verzerren, Rasterung, Strichcodes).

PACKAGING PRE-PRODUCTION  
ON MAC AND PC.

Prepress professionals need to turn 
packaging designs into print-ready files 
as quickly as possible. Short deadlines 
call for a very productive workflow,  
without compromising the quality.
ArtPro, PackEdge, Plato and DeskPack 
bring the best prepress production tools 
on Mac and PC. 

ArtPro and PackEdge are full-featured 
packaging preproduction editors. They 
both offer unique technologies and 
dedicated tools focused on the major 
prepress pain points (e.g. CAD / graphics  
alignments, trapping, distortion, scree- 
ning, barcodes).
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Esko Workflow
Esko Workflow

AUTOMATION ENGINE.

Automation Engine ist der Workflow- 
Server von Esko. Dieser beschleunigt 
durch die Automatisierung der Arbeits-
schritte in der Druckvorstufe nicht nur 
den Gesamtprozess, sondern verringert 
dabei gleichzeitig die Fehlerquote und 
macht manuelle Eingriffe so gut wie 
überflüssig.

Mit Automation Engine steht Ihnen ein 
intelligentes System zur Verfügung, das 
in der Druckvorstufe durch die Integration 
von Geschäftssystemen sowie Web- 
Frontends neue Maßstäbe setzt.

Automation Engine sorgt für mehr 
Effizienz und Durchsatz – und spart 
dabei noch Zeit und Geld. In wirklich 
jeder Hinsicht ist Automation Engine 
eine außergewöhnliche Lösung für die 
alltäglichen Herausforderungen von 
Profis in der Druckvorstufe und an den 
Druckmaschinen, die bessere Qualität, 
weniger Fehler und geringere Produk- 
tionskosten erzielen wollen.

AUTOMATION ENGINE.

Automation Engine is Esko’s workflow  
server. It automates prepress tasks, which 
speeds up the process, but also reduces 
the error rate and the need for operator 
intervention.

Automation Engine is an intelligent system 
that takes prepress production to a new 
level by integrating with business systems  
as well as web front ends.

Automation Engine ensures increased 
efficiency and throughput and saves 
time and money. It is, by all standards, 
an exceptional answer to the daily chal-
lenges of prepress and print professionals 
who need to increase quality, reduce  
errors and drive cost out of the processes.
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Verpackungen | Etiketten
Packaging | Labels Packaging

DER HOCHKOMPLIZIERTE  
VERPACKUNGSBEREICH IST  
UNSER SPEZIALGEBIET.

Die komplette Reproduktion, von der 
Druckvorstufe bis zur digitalen Druck-
bogenmontage, erfolgt auf eine sehr 
produktive und zeitsparende Art und 
Weise in ArtPro. 

Kombiniert mit unserem Know-How 
lassen sich so bestmögliche Ergebnisse 
und höchste Qualität für Verpackungen 
erzielen.

Von der Neugestaltung bis zur finalen 
Aufbereitung der Daten für den Druck 
und der digitalen CTP-Plattenbelichtung: 
bei uns bekommen Sie alles aus einer 
Hand.

Das Leistungsspektrum umfasst  
folgende Komponenten: 

  Erstellung und Verarbeitung  
von Stanz- und Lackdaten
  Anlegen digitaler Daten für die  
Veredelung von Druckprodukten:  
Hochprägung in mehreren Stufen, 
Heißfolienprägung und Spotlack
  Überfüllungen zur Vermeidung von 
Blitzern durch Passerschwankungen
  Erstellung aller Strichcode-Arten mit 
Qualitätsprüfung und Scanprotokoll

THE HIGH-COMPLEXITY PACKAGING 
AREA IS OUR SPECIALITY

Complete reproduction, from pre-print 
to digital printed sheet mounting can  
be done in a very productive and time 
saving manner using ArtPro.

Combined with our know-how, we can 
achieve the best possible results and the  
highest quality for packages.

From redesign up to the final preparation  
of data for printing and digital CTP plate  
exposure: with us you get everything from 
one single source.

Our range of services includes  
the following components: 

  Creation and processing of  
punching and paint data
  Creation of digital data to refine  
print products:  
High embossing in several levels,  
hot foil embossing and spot coat
  Overfills to avoid streaks due to  
deviations from the colour register
  Creation of all barcode types with 
quality test and scan log
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Überfüllung
Trapping

Mit PowerTrapper haben Sie die Trans-
parenzen und Farbmischungen der 
modernsten Grafikdateien fehlerfrei im 
Griff. Dieses Überfüllungsmodul geht 
auf die Bedürfnisse jeder Verpackung 
ein und weiß mit speziellen Farbpaaren, 
deckenden Farben, Lacken, Weißplat-
ten, Unterfüllung bei angereichertem 
Schwarz etc. umzugehen. Alle berech-
neten Trap-Objekte landen in einer 
neuen, separaten Ebene und können 
weiterhin mit einem speziellen Tool be-
arbeitet und verändert werden. Um alle 
Ausnahmen zu speichern, können Power- 
Trapper Parameter hinzugefügt werden.

PowerTrapper handles transparencies and 
blend modes of today’s modern design 
files flawlessly. This trapping module is 
completely compliant with packaging 
needs and knows how to handle spe-
cial color pairs, opaque inks, varnishes, 
white plates, rich black trapping, etc. 
All calculated trap objects end up in a 
new separate layer combined with the 
ability to edit and modify the trap ob-
jects with a dedicated trap tool. Rules can 
be added to PowerTrapper to store all 
exceptions.
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Scan-Service
Scan Service

Proof-Service
Proof Service

MITTELS UNSERER  
HIGH-END-SCANNERTECHNOLOGIE 
DIGITALISIEREN WIR IHRE  
ANALOGEN VORLAGEN. 

  Dias, Fotos oder gedruckte Bilder 
ausgabeorientiert
  Entrastern von Druckvorlagen  
zur Vermeidung von Moirés
  Aufsicht / Durchsicht

WITH OUR HIGH-END SCANNER 
TECHNOLOGY WE CAN DIGITALISE 
YOUR ANALOGUE TEMPLATES. 

  Slides, photos or printed images  
on a task-oriented basis
 De-screening masters to avoid moirés 

 (wavy or rippled surface pattern)
  Supervision / Checks

Unsere Digitalproofsysteme liefern höchs- 
te Farbgenauigkeit nach den aktuellen 
Standards der Druckindustrie. Eine tägliche  
spektralphotometrische Auswertung von  
Messkeilen und eine regelmäßige Farbkali- 
brierung sichert gleichbleibende höchste  
Farbverbindlichkeit. Dazu gehört auch die  
Simulation von Papiertönen und das  
Proofen von hausinternen Sonderfarben.

Our digital proof systems provide the 
highest colour precision according to 
the current standards in the printing 
industry. A daily spectro-photometric 
assessment of test wedges and regular 
colour calibration ensure the consis-
tently highest colour-proofing. This also 
includes the simulation of paper tones 
and proofing in-house special colours.
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Archivierung
Archiving

Datenversand
Shipping data

ALLE KUNDENDATEN WERDEN 
VON UNS AUF WUNSCH DAUER-
HAFT ARCHIVIERT. WIR SETZEN 
MODERNSTE TECHNOLOGIE EIN, 
DIE HÖCHSTE SICHERHEIT DER  
DATENSÄTZE GARANTIERT.

  Täglichen Archivierung, die maximale 
Sicherheit der Datensätze garantiert
  regelmäßige Archivierung auf ver-
schiedenen Bändern, die sowohl intern 
als auch extern gelagert werden

WE CAN PERMANENTLY ARCHIVE 
ALL CUSTOMER DATA UPON 
REQUEST. WE USE CUTTING-EDGE 
TECHNOLOGY, THE HIGHEST LEVEL 
OF SAFETY OF THE DATA RECORDS 
IS GUARANTEED.

 Daily archiving which guarantees the  
 maximum security of the data records
  Regular archiving on different discs 
which are stored both internally and 
externally.

Modernste Technologien für den Da-
tenversand stellen für uns den täglichen 
Arbeitsschwerpunkt dar. Dieser umfasst 
die Nutzung eines FTP-Servers, die 
Email-Kommunikation oder den Ein-
satz von digitalen Medien wie CD und 
DVD. Wir ermöglichen Ihnen auch eine 
Konvertierung der Druckdaten in alle 
gängigen Dateiformate. Beispielsweise 
können wir auch den in der Branche ver-
breiteten Standard PDF/X-4 herstellen.

Nach Ihren individuellen Spezifikationen 
stellen wir die Daten zusammen.

The latest technologies for data ship-
ping are the daily focus of our work. 
This includes the use of a FTP server, 
e-mail communication or the use of  
digital media such as CD and DVD. 
We make it possible for you to convert  
printed data into all conventional file 
formats. For example, we can product 
the PDF/X-4 standard which is very  
widespread in the industry.

We compile the data according to your 
individual specifications.
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Produktions-Service
Production data

Dummyherstellung
Dummy production

ANDRUCK 
  als Farbvorlage 
  Dummy auf Papier, Haftpapier,  
Folie, Originalmaterial

DIGITALDRUCK
  Proofs GMG auf Epson Stylus 7900 
  Dummies

AUFLAGENDRUCK
  Kleinauflagen
  Vorkleber

GROSSFORMATDRUCK
  Plotter HP Designjet 5000

PRINTING 
  As a colour template 
 Dummy on paper, adhesive paper,

 film, original material

DIGITAL PRINT
  Proofs GMG on Epson Stylus 7900 
  Dummies

PRINT RUN
 Small series
 Pre-Adhesive

LARGE FORMAT PRINTING
  Plotter HP Designjet 5000

Um unseren Kunden die Möglichkeit zu 
geben, die Produkte vor der Auflagen-
produktion in den Händen halten zu kön-
nen, erstellen wir Dummies in Form von

  Beuteln
  Formverpackungen
  Faltschachteln
  Regalkartons, Displays, Sockeln
  Geschmacksmustern, welche für 
Verbraucherbefragungen genutzt 
werden können

In order to give our customers the oppor- 
tunity to hold the products in their hands 
before serial production, we create  
dummies in the form of 

  Bags
  Moulded packaging
  Collapsible boxes
  Shelf boxes, displays, bases
  Registered designs which can be used 
for consumer surveys
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CTP-Service
CTP Service

DIE VOM KUNDEN FREIGEGEBENEN, 
DRUCKREIFEN DATEN WERDEN AN- 
HAND DIGITALER STANZDATEN AUF 
EINEM DEFINIERTEN FORMAT EINER 
DRUCKPLATTE PLATZIERT UND AN- 
SCHLIESSEND IM COMPUTER-TO-PLATE 
VERFAHREN BELICHTET.

  Formaufbau: digitale Druckbogemon- 
tage, Ausschießen mit Esko ArtPro

  Formplot: 1zu1 Form-Ausdruck auf 
HP Designjet 5000 bis 7er-Format

  Offsetdruckplatten: Fuji Brillia LH-PCE 
mit Größen bis zum 7er Format

  Druckplattenbelichter: Lüscher XPose 
260 Thermal mit einer maximalen 
Auflösung von 2540dpi

  Feinraster / FM-Raster: motivabhängige 
Auswahl des Rasterverfahrens;  
Vermeidung vom Moiré-Effekt 
Druckkennlinie: Erstellung von Linea- 
risierungskurven zum Erreichen vom 
maschinenindividuellen Druckzuwachs 

  Videostanzung: Bacher Stanzsystem 
für kurze Einrichtezeiten der Druck-
platten an der Druckmaschine

  Druckvoreinstellungen: Erzeugung 
von CIP3- / PPF-Daten für genauere 
Farbsteuerungen der Druckmaschine

  Data Storage: serverbasierte Sicher- 
ung, ohne erneutes rippen der Daten- 
sätze (Ersatzplatten / 1Bit-Tiff-Daten)

THE READY-TO-PRINT DATA 
APPROVED BY THE CUSTOMER ARE 
POSITIONED BASED OF DIGITAL 
PUNCHING DATA IN A DEFINED 
FORMAT OF A PRINTING PLATE 
AND THEN ARE EXPOSED IN THE 
COMPUTER-TO-PLATE PROCESS.

  Form creation: digital print sheet  
mounting, imposition with Esko ArtPro

  1-to-1 form printout on HP Designjet  
 5000 to size 7 format

  Offset print plates: Fuji Brillia LH-PCE  
 with sizes up to size 7 Format

  CTP system: Lüscher XPose 260 
Thermal with a maximum resolution 
of 2540 dpi

  Superfine / FM screening: Motif- 
dependant selection of the screening 
process; avoiding the Moiré effect 
Print characteristic curve: Creation  
of linearization curves to achieve  
individual machine print increases 

  Video punching: Bacher punching sys-
tem for short set-up times of the print 
plates with the printer default settings: 

  Creation of CIP3- / PPF data for more 
precise colour controls of the printing 
machine

  Data storage: server-based back-up, 
without new ribbing of the data sets 
(replacement plates / 1 bit-tiff data)
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EyeC Proofiler
EyeC Proofiler

100% KONTROLLE –  
DRUCK UND INHALT

Endlich gibt es eine einfache Möglich- 
keit, digital vorliegende Daten schnell 
und objektiv zu prüfen. Der EyeC 
Proofiler vergleicht digital verschiedene 
Datenbestände nach festen Kriterien. 
Somit wird sichergestellt, dass genau 
dieses korrigiert wurde, was von Ihnen 
in Auftrag gegeben wurde. Die Prüfung 
geschieht einfach, schnell, objektiv und 
reproduzierbar. Das Ergebnis ist sofort 
verfügbar. So gibt Ihnen das System die 
Sicherheit, Ihren Prozess jederzeit im 
Griff zu haben sowie die Möglichkeit, 
dies objektiv und nachvollziehbar zu 
dokumentieren.

100% CONTROL –  
PRINT AND CONTENT

There is finally an easy way to quickly 
and objectively proof data in digital 
form. The EyeC Proofiler compares digi- 
tally different data records according 
to fixed criteria. This ensures that you 
can correct precisely what you were 
assigned to correct. Proofing is easy, 
quick, objective and reproducible. The 
result is available immediately. This 
means that the system gives you  the 
certainty of having a handle on the 
process at all times and to be able 
to document this in an objective and  
trackable way.  
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EyeC Proofiler
EyeC Proofiler

QUALITÄTSMANAGEMENT FÜR 
PHARMAHERSTELLER, DRUCKEREIEN, 
MARKENARTIKELHERSTELLER UND 
NAHRUNGSMITTELINDUSTRIE –  
ETIKETTEN, BEIPACKZETTEL,  
FALTSCHACHTELN.

  Objektive Prüfung
  Einfaches Handling
  Textprüfung gegen das Manuskript 
in jeder Sprache und Alphabet
  Schriftschnittprüfung
  Nutzenprüfung bei dem Rapport auf 
Übereinstimmung mit der Vorlage
  Diffizile Fehlererkennung
  Maximaler Qualitätsstandard
  Optimale Workflow-Kontrolle

QUALITY MANAGEMENT FOR 
PHARMACEUTICAL MANUFACTURERS, 
PRINTING COMPANIES, BRAND- 
NAME PRODUCT MANUFACTURERS 
AND FOOD INDUSTRY –  
LABELS,  PRODUCT INSERTS,  
COLLAPSIBLE BOXES.

  Objective control
  Easy handling
  Text proofing against the manuscript 
for every language and alphabet
  Font style check
  Benefit review for the report in  
conjunction with the template
  Complex error detection
 Maximum quality standard
  Optimum workflow review

Report Report Fehlstellen Bad spots
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Original Original Ergebnis Result

Original Original Ergebnis Result

3D Illustration

Piktogramm

3D Illustration 

Pictogram 
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Beispiel Example Beispiel Example

Beispiel Example Beispiel Example

Photoshop Composing
Photoshop Composing 

Photoshop Composing
Photoshop Composing 

W
ir von D

ickm
ann’s w

ollen sicher sein, 
dass Sie unsere Produkte genauso gern 
genießen w

ie w
ir. D

eshalb verw
enden 

w
ir für unsere Super D

ickm
ann’s D

icke 
Kam

elle ausschließlich beste Zutaten, 
die unter ständiger Kontrolle sorgfältig 
verarbeitet w

erden. Super D
ickm

ann’s 
D

icke Kam
elle verlassen unser Haus im

-
m

er frisch und in bester Q
ualität. D

enn sie 

w
erden knackfrisch verpackt. So können 
Sie Super D

ickm
ann’s D

icke Kam
elle so 

genießen, w
ie sie sein m

üssen – knackig 
schokoladig und lecker schaum

ig. 
Sollten Sie dennoch einm

al G
rund zur 

Beanstandung haben, schicken Sie uns 
bitte die Packung m

it der W
are und ge-

ben Sie an, w
o Sie diese gekauft haben. 

W
ir leisten Ihnen selbstverständlich Ersatz.

 • Die Echten •

in der Fr ischebox

 • D

ie
 E

ch
te

n 

•

i n  d
er

 F
ri

sc
he

box

Schokoladen-Schaumküsse mit dragierten Reis-Crisps 
und Kirschsaftkonzentrat
Zutaten: Glukose-Fruktose-Sirup, Schokolade 24% (Zucker, 
Kakaobutter, Kakaomasse, magerer Kakao, Vollmilchpulver, 
Emulgator Lecithine (Soja), Vanilleextrakt), dragierte Reis-
Crisps 7,9% (Zucker, Reismehl, Kakaobutter, Weizeneiweiß, 
Palmfett, Weizenmalz, Salz, modifizierte Stärke, Farbstoffe 
(Echtes Karmin, Kurkumin, Patentblau V), Überzugsmittel 
Schellack), Waffel (Weizenmehl, Zucker, Sahnepulver, 
Palmfett, Emulgator Lecithine (Soja), natürliches Aroma, Back-
triebmittel Natriumhydrogencarbonat, Salz), konzentrierter 
Kirschsaft (3,6%)*, Feuchthaltemittel Sorbitsirup, Hühnerei-
Trockeneiweiß**, Säuerungsmittel Citronensäure, Aromen.

 * entspricht 16% Fruchtsaft
 ** aus Bodenhaltung

Kann auch Anteile von Haselnuss, Mandel, Erdnuss und 
anderen Nüssen enthalten.

Tolle Party-Tipps unter:

www.dickmanns.de

-Quiz
Das

Zur Karnevalszeit geht’s rund.
Aber kennst Du Dich auch aus in Sachen 
Karneval & Co? Mach das ultimative 
Kamelle-Quiz!

Auflösung: 1B, 2C, 3C, 4B, 5C

Schau in der Auflösung, ob Du
ein super Karnevalsexperte bist!

Viel Spaß & dicke Kamelle wünscht

1
23

45

Wie heißt eines der berühmten 
Treffen des Elferrates?

A.   Prunksitzung
B.   Elfmeterschießen
C.   Ratssitzung

A.   01.01., 00.00 Uhr 
B.   11.11., 11.11 Uhr
C.   12.12., 12.00 Uhr

Bei der Karnevalssitzung 
hält der Redner eine?
A.   Festtagsrede
B.   Büttenrede 
C.   Spaßrede

Wie nennt man eine 
Person, die Karneval feiert?

A.   Depp 
B.   Horst 
C.   Jeck

Was gehört zur 
Gardetracht?
A.   Dreisatz
B.   Dreizack 
C.   Dreispitz

Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g

Energie1619 kJ / 384 kcal

Fett 
   davon gesättigte Fettsäuren

11,0 g 
6,4 g

Kohlenhydrate
   davon Zucker

67,7 g 
53,0 g

Eiweiß3,2 g

Salz0,14 g

D
as Super D

ickm
ann‘s Q

ualitäts-Versprechen

id 227396
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Bitte hier öffnen!
6 Stück

Vor W
ärm

e schützen! 
M

indestens haltbar bis: 

Schokoladen-Schaum
küsse  

m
it dragierten Reis-Crisps  

und Kirschsaftkonzentrat
168g =

 6 Stück

Lass’ uns 

dicke Freunde 

werden! 

Hergestellt in Deutschland 
Made in Germany

AUGUST STORCK KG
Waldstraße 27

D-13403 Berlin
www.storck.com

Wann beginnt die Karnevalszeit? 
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Das VN-Team
The VN Team

WIR SIND PROFIS IN DER DRUCK-
VORSTUFE.

Seit über 20 Jahren haben wir unser 
professionelles Know-how für eine  
anspruchsvolle Klientel perfektioniert.
Unser Qualitätsanspruch setzt höchste 
Maßstäbe. Kreativität und Sachverstand, 
Erfahrung und Innovationskraft, Flexi-
bilität und Leistungsbereitschaft sowie 
Individualität und Teamgeist sind die  
Eigenschaften unseres Teams.

Das Zusammenspiel aller kreativen Köpfe, 
von der Planung bis hin zur Kontrolle, 
stärkt das Team in seinem Dasein und 
sorgt für ein angenehmes Betriebsklima.

Die VN Reproduktion, mit ihren Ge-
schäftsführern Robert Neumeyer und 
Guido Vögeding, beschäftigt 28 Mitar-
beiter und bietet die Möglichkeit eines 
Full-Service Angebotes aus einer Hand.

WE ARE PROS IN THE PRE-PRESS 
STAGE.

For over 20 years, we have perfected 
our professional know-how for our  
demanding clientele. Our requirements 
for the highest quality set the highest 
standards. Creativity and expertise, 
experience and innovative capaci-
ty, flexibility, motivation as well as 
individualism and team spirit are the  
characteristics which define our team.

The interplay between all of the creative 
minds at work - from planning to final 
check fortifies the team in its endeavour 
and ensures a pleasant company culture.

VN Reproduktion, with its Managing 
Directors Robert Neumeyer and Guido 
Vögeding, has 28 employees and offers 
the possibility of a full-service offering 
from one source.
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Robert Neumeyer
Geschäftsführender Gesellschafter, Industriemeister Druck
Managing Partner, Print Industrial Foreman
fon + 49 (0)52 03 91 00-22 | neumeyer@vn-repro.de

Guido Vögeding 
Geschäftsführender Gesellschafter, Industriemeister Druck
Managing Partner, Print Industrial Foreman
fon + 49 (0)52 03 91 00-33 | voegeding@vn-repro.de

Jens Fechtel
Medienfachwirt
Media Technical Specialist
fon + 49 (0)52 03 91 00-26 | fechtel@vn-repro.de

Christian König-Schnietz
Systemadministrator, Medienfachwirt
System Administrator, Media Technical Specialist
fon + 49 (0)52 03 91 00-69 | koenig-schnietz@vn-repro.de

Daniel Szabo
Medienfachwirt
Media Technical Specialist
fon + 49 (0)52 03 91 00-67 | szabo@vn-repro.de



            Reproduktion und Kommunikation GmbH
 Esch 30 | 33824 Werther

fon + 49 (0)52 03 91 00-0
fax + 49 (0)52 03 91 00-91

info@vn-repro.de
www.vn-repro.de

Reproduktion und Kommunikation GmbH


