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technische details
fakten, ausstattung, formate

direkt zur besten lösung.
direkt zum perfekten mailing.
direkt zu kolumbus.
genauer hinhören, individueller planen, zuverlässiger realisieren.
kolumbus macht ihr mailingprojekt erfolgreich. beste adressqualifikation, individuelle produktionslösungen, optimierte
postzustellung – das ist unser business.
seit knapp 50 jahren lösen wir alle fälle. ganz alltägliche –
aber auch die richtig komplizierten. viele zufriedene kunden
und eine lange liste mit zuverlässig realisierten projekten
sprechen für sich.
wir leisten echten full-service für dialogmarketing, das wirkt.
erfahren sie hier mehr über unsere technische ausstattung, mit
der wir auch ihr mailing erfolgreich auf den weg bringen ...
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digitaldruck

canon imagepress c10000vp
digitaldruck-anlage mit efi fiery, grossraummagazinen und broschüren-finisher.
farblaser bis 2.400 x 2.400 dpi.
papiergrammaturen von 60 bis 350 g/qm.
papierformate von 182 x 182 mm bis
330 x 487 mm (stufenlos). max. druckbarer
bereich: 323 x 482,7 mm.
canon imagepress c10000vp
digitaldruck-anlage mit prisma sync
und grossraummagazinen.
farblaser bis 2.400 x 2.400 dpi.
papiergrammaturen von 60 bis 350 g/qm.
papierformate von 182 x 182 mm bis
330 x 487 mm (stufenlos). max. druckbarer
bereich: 323 x 482,7 mm.
canon imagepress c750
digitaldruck-anlage mit mit efi fiery,
3 papierkassetten, kuvert- und grossformatzuführung und broschüren-finisher.
farblaser bis 2.400 x 2.400 dpi.
papiergrammaturen von 52 bis 300 g/qm.
papierformate von 100 x 148 mm bis
330 x 487 mm, bannerdruck bis 330 x 762 mm
(duplex). bedrucken von kuverts möglich.
max. druckbarer bereich: 323 x 479,7 mm,
banner 323 x 754 mm.

canon oce vp6160 tp
schwarz-weiß-laser bis 600 x 1.200 dpi.
papiergrammaturen von 50 bis 300 g/qm.
papierformate von 203 x 203 mm bis
320 x 488 mm (stufenlos) und 350 x 500 mm.
max. druckbarer bereich: 318 x 486 mm.
astrojet™ m1
4-farben drucksystem mit memjet®tintentechnologie für kuvert-druck.
druckqualität: bis zu 1600 x 1600 dpi.
materialgröße: min. 76 mm x 107 mm,
max. 241 mm x 431mm. materialstärke:
0,1 mm bis zu 0,5 mm.
mcs falcon-inkjet-system
schwarz-weiß-inkjetdrucker mit 2 x 2“
druckköpfen mit je 600 x (bis zu) 600 dpi.
papierformat bis 500 x 700 mm.
druck auf kuverts, broschüren, folder und
kataloge möglich. kann als stand-alone-system
mit verschiedenen anlegern kombiniert werden
oder in fertigungsstraßen beim falzen der
selfmailer-produktion oder beim kuvertieren
integriert werden.
kartendrucker primacy
farbiger sublimationsdruck direkt auf die
pvc-karte / thermischer harz-transferdruck.
randloser zweiseitiger druck. auflösung bis
zu 300 x 600 dpi (ein- und mehrfarbdruck)
oder 300 x 1200 dpi (nur einfarbdruck).
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papierverarbeitung

schneiden
schneideanlage 115 cm mit rüttler und abstapler.
falzen
6-taschen falzmaschine mit rundstapelanleger.
max. einlaufformat 520 x 850 mm,
kürzester falz 45 mm.
2 weitere 4-taschen-falzwerke.
diverse schrägrollentische und zubehör.
lagenfalzwerk mit einer einlaufbreite von
430 mm.
2-taschen falzmaschine für formate von
max. 320 x 450 mm bis 85 x 120 mm,
kürzester falz 50 mm.

zusammentragen
15 stationen horizontal-zusammentragmaschine,
bogenformate von 350 x 500 mm bis
70 x 100 mm.
heften
heft- und lagenfalzmaschine. inline
mit der zusammentragmaschine.
offenes format von 350 x 500 mm bis
100 x 200 mm.
doppelseitiges klebeband von der rolle
aufspenden von 6 bis 25 mm breite,
einsatz in-/offline möglich.

vakuumband mit pflugfalz- und heißleimeinrichtung zur selfmailer produktion.
nuten / perforieren / falzen
horizon crf-362
materialstärke 100 bis 350 g/qm.
nur rillen bis 450 g/qm.
papierformate 105 x 180 mm bis 365 x 865 mm.
bohren
4-spindel papierbohrmaschine.

seite 3

lettershop

kuvertieren
w+d 700 kuvertiermaschine.
format din c6 bis din b4, 6 beilagen
(4 trommel- und 2 vakuumband-friktionsanleger).
kameralösung für den optischen abgleich
von bis zu 4 teilen.
bell+howell greiferarmmaschine.
format din c6 bis din c5, bis zu 8 beilagen.
folieneinschweissen
kallfass winkelschweißgerät.
formate bis max. 350 x 500 mm.
verschlußetikettieren
maschinell offline / inline mit falzmaschinen.
selbstklebeetiketten und sk-briefmarken
aufspenden
einbahnig von der rolle maschinell aufspenden.
offline / inline mit falz- und kuvertiermaschinen
sowie beim folieneinschweissen.
etikettenbreite bis 100 mm. rollendurchmesser
bis 300 mm. 76 oder 46 mm rollenkern.
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kontakt

kolumbus gmbh
max-planck-straße 14
63128 dietzenbach
(06074) 85 03-0
zentrale@kolumbus-gmbh.de
www.kolumbus-gmbh.de
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