
Der PUR-Klebebinder Master-
Book 150 ist die neueste Inves-
tition der Buchbinderei Roland
Zimmer für kleine bis mittlere
Auflagen in PUR-Qualität. Die
Handwerksbuchbinderei ist seit
fast 20 Jahren als Ausbildungs-
betrieb im rheinischen Kerpen
tätig. »Die Kundenbindung und
der flexible, persönliche Einsatz
des Mitarbeiterteams zählt zu
den besonderen Stärken unse-
res traditionsbewussten Betrie-
bes«, führt Roland Zimmer stolz
aus. »Seit 1995 wird in unserem
Betrieb jedes Jahr ausgebildet,
und das mit großem Erfolg!«
So erhielt die Buchbinderei Ro-
land Zimmer nicht nur eine
schriftliche Anerkennung für die
erbrachte Ausbildungsleistung.
Auch die Tatsache, dass eine
der ersten Auszubildenden aus
dem Betrieb heute eine erfolg-
reiche Restauratorin und an der

Rettung des Kölner Stadtarchivs
beteiligt ist, spricht Bände. Ein
anderer ehemaliger Lehrling
wiederum führt inzwischen sei-
nen eigenen Betrieb. »Für eine
gute Ausbildung erwarten wir
auch gute und wissbegierige

Auszubildende«, berichtet Ro-
land Zimmer. »Wer diesen Beruf
dann auch wirklich erlernen will,
ist bei uns genau richtig!«

Wirtschaftlich in Kleinstauflage,
aber auch bei mittleren Serien

Das Druckweiterverarbeitungs-
haus Mehring in Troisdorf
machte in letzter Zeit mit dem
Vertrieb der drei Modelle des
PUR-Klebebinders MasterBook
von KGS Engineering auf sich
aufmerksam. Sie sind – dem
Namen entsprechend – in den
Leistungsklassen 150/300/450
Bücher/Std. verfügbar. Mit dem
MasterBook können sämtliche
Digitaldruckerzeugnisse wirt-
schaftlich verarbeitet werden,
ganz gleich ob Einzelauflagen
oder mittlere Serien angefertigt
werden sollen.
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Mehring liefert PUR-Klebebinder MasterBook 150 an Buchbinderei Zimmer, Kerpen

Einzelauflage? PUR!

Von der Buchbinderei Roland Zimmer restaurierte Bibel.

Norbert Ormann vom Mehring-Vertrieb mit Eva Zimmer (l.) und Jana Ehren

von der Buchbinderei Roland Zimmer (Kerpen).



Bereits das kleinste Modell
MasterBook 150 ist perfekt ge-
eignet für hohe buchbinderi-
sche Qualitätsansprüche.

Überzeugt von der PUR-Qualität
und der einfachen Bedienung

Die PUR-Seitenbeleimung, die
starke Fräse zur Rückenaufrau-
hung und der einfach zu bedie-
nende LCD-Touchscreen, mit
dem sämtliche Funktionen auf-
gerufen und kontrolliert werden,
überzeugten das Zimmer-Team
und gaben den Ausschlag zum
Kauf.
Roland Zimmer: »Durch den
Einsatz des neuen PUR-Klebe-
binders MasterBook 150 der
Mehring GmbH sind wir nun
endlich auch in der Lage, eine
weitere Lücke in der Ausfüh-
rung von Kundenwünschen zu
schließen. Die einfache Bedie-
nung mittels Touchscreen er-
möglicht es uns unter anderem,
nun auch Musterbände in Ein-
zelfertigung, Broschüren oder
Bindungen, die besonderen Be-
lastungen ausgesetzt sind, in-
nerhalb kürzester Zeit in hervor-
ragender PUR-Qualität zu ferti-
gen. Wir sind sehr zufrieden!«

Geringer Reinigungsaufwand

Dank der patentierten automati-
schen Reinigungsfunktion der
Leimauftragsdüse des Master-
Book wird selbst die Produktion
von Einzelauflagen wirtschaft-
lich möglich. Vorbei ist die Not-
wendigkeit, die Düsen mit Fett
zu versiegeln.
Im Gegensatz zu offenen Syste-

men ist der Reinigungs- und
Wartungsbedarf beim geschlos-
senen Düsenauftragssystem
des MasterBook sehr gering.
Auch eine kostenintensive Rei-
nigung des Leimbeckens ent-
fällt.
Buchbinderei Zimmer
Tel. 0 22 73 / 89 52
Mehring
Tel. 0 22 41 / 2 34 17-30
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Mit einer Leistung von bis 150 Büchern pro Stunde ist der PUR-Klebebinder

MasterBook 150 das Einstiegsmodell aus der MasterBook-Modellreihe.


