
»Unsere Open-House-Premiere
übertraf alle Erwartungen«, war
der einhellige Tenor des Teams
der Mehring GmbH nach der
gelungenen ersten eigenen
Ausstellung in Troisdorf. Über
200 Besucher aus dem ganzen
Bundesgebiet informierten sich
Mitte Juni über Trends und neue
Möglichkeiten der Druckweiter-
verarbeitung im Digitaldruck.
Tatkräftige Unterstützung leis-
tete hierbei der renommierte
Xerox-Vertragspartner Jansen
aus Hennef (Sieg).

Dann machen wir’s eben selbst!

»Nach der äußerst erfolgreichen
Teilnahme an der drupa im Mai
2012 fehlte uns in diesem Jahr
eine Frühjahrsmesse, um unse-
ren Kunden die Maschinenneu-
heiten präsentieren zu können«,

berichtet Geschäftsführer An-
dreas Mehring. Als dann die be-
reits gebuchte Digimedia in Düs-
seldorf abgesagt wurde, war
schnell klar, dass dies der »Start-
schuss« für eine eigene Haus-
ausstellung sein musste.
So wurde der ganzjährig bes-
tens ausgestattete Showroom
nochmals um einige automati-
sierte Modelle in den Bereichen
PUR-Klebebindung, Kaschie-
rung, Broschürenfertigung und
UV-Lackierung erweitert. Darü-
ber hinaus wurden auf der Ver-
anstaltung mit der Xerox 770
die Möglichkeiten variabler Da-
ten und eines automatisierten
Workflows in Verbindung mit den
flexiblen Lösungen der Mehring
GmbH gezeigt. »Live« produziert
wurden individuelle Kartenspiele,
Zettelboxen, Kalender, Hardco-
verbücher und Ordner. Auch die

exklusive Fotobuchsoftware bie-
tet interessante Möglichkeiten:
Jetzt kann jeder im Stile der
großen, TV-bekannten Firmen
Online-Fotobücher vermarkten
und mit Produktionssystemen
der Mehring GmbH binden!

Finanzierung und Liquidität

Von Mehring vermittelte, indivi-
duelle Finanzierungsmodelle, die
speziell auf Druckereien und Di-
gitaldrucker zugeschnitten sind,
helfen Liquidität zu schonen und
gleichzeitig die notwendigen In-
vestitionen in moderne Technik
zu realisieren. Neben den Klas-
sikern Leasing und Mietkauf wer-
den weitere Varianten wie reine
Mietverträge, ratenfreie Vorlauf-
zeiten oder saisonale Ratenan-
passungen angeboten, die es er-
möglichen, in traditionell schwä-
cheren Sommermonaten die Ra-
ten entsprechend abzusenken,
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Weiterverarbeitung

A
Gute Stimmung und großes Technik-Interesse an der Mehring Open House 2013

Alle Digitaldruck-Finishing-Trends auf einen Blick

Großes Interesse an der PUR-Kle-

bebinderserie MasterBook. Viele

Gäste legten gleich selbst Hand an.

Welche neuen Möglichkeiten gibt es bei der Weiterverarbeitung von Digi-

taldrucken? Die Mehring GmbH hatte ihren Gästen viel zu berichten ...



Weiterverarbeitung

um die notwendige Liquidität zu
erhalten. Spezielles Scoring er-
laubt taggleiche Finanzierungs-
zusagen ohne wochenlange
Prüfungen – und so konnten zur
Open House mehrere größere
Anlagen direkt verkauft werden.

Im Zentrum des Interesses

Das Highlight der Ausstellung
war eindeutig die PUR-Klebe-
binderserie MasterBook. Ge-
zeigt wurde sowohl die MB-150,
als auch die MB-300. Diese Ma-
schinen zeichnen sich durch
ganz besondere Ausstattungs-
merkmale aus. So ist in den
MasterBook-Klebebindern nicht
nur die professionelle PUR-Sei-
tenbeleimung serienmäßig, son-
dern auch eine patentierte Düse
mit Reinigungsfunktion. Auch
bei Kleinauflagen braucht daher
kein PUR-Leim mehr verschwen-
det zu werden, weil kein offenes
Becken im Einsatz ist. Die spe-
zielle Auftragsdüse sorgt dafür,
dass die Seitenbeleimung in
weniger als einer Minute ge-
trocknet ist und das Produkt so-
fort dreiseitig beschnitten wer-
den kann. Die in veralteten
Systemen notwendige Hotmelt-
Seitenbeleimung mit gesonder-
tem Leimbecken wirkt im direk-
ten Vergleich antiquiert. Ein
perfekt haltender PUR-Leim für
Buchrücken und Seitenbelei-
mung verringert Lagerhaltung
und Materialeinsatz.
Neben den bewährten PUR-Lei-
men wie dem Henkel QR 3317
sind die MasterBook-Klebebin-
der auch für die neuen Mikro-
emissionsleime wie etwa Hen-
kel PUR cold 3400 bestens
geeignet. Getrennt einstellbare

Temperaturen in Vorschmelzer
und Düse ermöglichen darüber
hinaus den Einsatz jeder ande-
ren gewünschten Leimsorte.
Alle Funktionen bis hin zur Rei-
nigung werden am großen Touch-
screen vorgenommen. Die drei
aktuell verfügbaren Modelle bie-
ten für jeden Einsatzzweck das
perfekt passende Gerät: 150/
300/450 Bücher/Std. können so
gebunden werden und der Ein-
stieg in die Welt der perfekten
PUR-Bindung beginnt bereits
bei unter 30.000 Euro!

Volles Programm

Automatische Kaschieranlagen,
UV-Lackierer, Systeme zur Hard-
coverproduktion, eine vollauto-
matische Broschürenstraße mit
Robofeeder und Foldnak, pro-
grammierbare Schneideanlagen
(auch mit Blatteinzug und Mar-
kenerkennung), vollautomatische
Rill- und Falzsysteme, Wire-O-

Automaten für Bücher/Kalender
bis 610 mm rundeten neben den
Klassikern Eckenrunder, Block-
leimpressen, Rüttler, Register-
stanzen, Formstanzen, Bandero-
lier- und Folieneinschweißsys-
temen die Ausstellung ab.

Fortsetzung folgt

Sommerliche Atmosphäre be-
reitete den Rahmen für ein rund-
um gelungenes Sommerfest.
Frisch gezapftes Kölsch, Span-
ferkel und Steaks vom Holzkoh-
legrill sorgten für das leibliche
Wohl der Gäste und nicht zuletzt
dank musikalischer Unterhal-
tung durch DJ Ralf endete das
Fest erst in den frühen Morgen-
stunden. Das Team der Mehring
GmbH bedankt sich bei allen
Besuchern ganz herzlich für ihr
Kommen und verspricht eine
Fortsetzung!
Mehring
Tel. 0 22 41 / 2 34 17-30
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Mit allerlei kulinarischen Genüssen war auf der Mehring Open House

für das leibliche Wohl der Besucher bestens gesorgt.




