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UNISET mit neuer Heatset-Bahn

manroland web systems GmbH ist der
führende Hersteller von Drucksystemen im
Rollenoffset. Das Unternehmen bietet inte-

Prensa Libre, Guatemala, baut bestehende Druckmaschine aus

grierte Lösungen im Illustrationsrollenoffset,
im Zeitungs- und Digitaldruck sowie im Ver-

Prensa Libre, die führende Tageszeitung in Guatemala, baut seine bestehende
UNISET Anlage um eine zusätzliche Heatset Bahn aus. So soll mehr Effizienz
und Flexibilität für den täglichen Druck diverser Beilagen und Schulbücher
und demnächst auch Bibelseiten garantiert werden.

packungsdruck. Ein internationales Vertriebs- und Servicenetz vermarktet zudem
den Druckprozess begleitende Geräte und
Verbrauchsmaterialien sowie Softwareprodukte und innovative Workflowmanagementsysteme.

Mit der neuen Heatset-Ausstattung lassen sich im täglichen Betrieb noch mehr zusätzliche Produkte produzieren, die die Druckerei auslasten. Deshalb hat Prensa
Libre die bestehend UNISET nun mit einer zweiten Heatset-Bahn ausgestattet, die
von einer Gebrauchtmaschine aus Brasilien kommt. So sollen eine effizientere und
höhere Produktion und höhere Seitenzahlen blei gleichzeitig besserer Produktflexibilität erreicht werden. Durch eine zusätzlich eingebaute Registerregelung wird überdies Makulatur gespart. „Ein Retrofit dieser Art gibt dem Unternehmen Zukunftssicherheit und die nötige Flexibilität, auf sich ändernde Marktanforderungen zu reagieren. Wir freuen uns, dass wir Prensa Libre dabei unterstützen dürfen auch in Zukunft die führende Tageszeitung Guatemalas zu bleiben“, so Tino Schmidt, Service
Manager von manroland web systems.
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Die Fotos zum Herunterladen finden Sie
unter www.manrolandgoss.com in der
Rubrik Newsroom.
Diese Presseinformation enthält in die Zukunft ge-

Das Projekt befindet sich momentan noch in der Umsetzung. Ab September 2018
soll aber bereits auf der neuen Bahn produziert werden können.
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richtete Aussagen, die auf fundierten Annahmen
und Hochrechnungen der Unternehmensleitung
der manroland Goss web systems GmbH beruhen.
Auch wenn die Unternehmensleitung der Ansicht
ist, dass diese Annahmen und Schätzungen zutreffend sind, können die künftige tatsächliche Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse davon aufgrund vielfältiger, vom Unternehmen nicht beeinflussbarer Faktoren abweichen. Zu
diesen Faktoren können beispielsweise die Veränderung der Wirtschaftslage, der Wechselkurse sowie Veränderungen innerhalb der grafischen Branche gehören. Die manroland Goss web systems
GmbH übernimmt keine Gewährleistung und keine
Haftung, dass die künftige Entwicklung und die
künftig tatsächlich erzielten Ergebnisse mit den in
dieser Pressemitteilung enthaltenen Zahlen und
Aussagen identisch sein werden. Die Gesellschaft
übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen zu aktualisieren.

