
Nach der Open-House-Premiere
2013 war bei der Mehring GmbH
allen klar, dass diese Veranstal-
tung kein einmaliges Ereignis
bleiben, sondern vielmehr eine
Tradition begründen würde. Und
tatsächlich: In diesem Jahr findet
in Troisdorf bereits die dritte Auf-
 lage der Hausmesse statt!
Im Nach-drupa-Jahr können
jetzt viele Messe-Neuvorstellun-
gen ausgiebig im kleinen Rah-

men getestet werden. Viele Pro-
dukt-Highlights aus den Berei-
chen Klebebinder, Broschüren-
fertigung und Digitaldruck-Finish -
ing werden präsentiert.

Digitaldruck-Weiterverarbeitung

Besucher aus dem ganzen Bun-
desgebiet sind eingeladen, sich
bei Mehring über die aktuellen
Trends und neuen Möglichkei-

ten der Druckweiterverarbeitung
im Digitaldruck zu informieren.
Tatkräftige Unterstützung leistet
hierbei erneut der renommierte
Xerox-Vertragspartner Jansen
aus Hennef.
»Nach der sehr erfolgreichen
Teilnahme von Mehring an der
drupa 2016 bietet unsere Open
House in diesem Jahr alle Vor-
teile einer Frühjahrsmesse – ge-
paart mit dem individuellen Be-
ratungsumfeld unseres Show-
rooms, um potenziellen und Be-
standskunden die Maschinen-
neuheiten präsentieren zu kön-
nen«, so Andreas Mehring zu den
Vorteilen dieses Formats.
Der ganzjährig gut ausgestattete
Showroom wird nochmals um
einige automatisierte Modelle in
den Bereichen PUR-Klebebin-
dung, Kaschierung, Broschü-
renfertigung und Wire-O-Stan-
zung sowie -Bindung erweitert.
Darüber hinaus werden mit der
neuesten Xerox-Digitaldruckma -
schine die Möglichkeiten varia-
bler Daten und eines automati-
sierten Workflows in Verbindung
mit den flexiblen Lösungen der
Mehring GmbH gezeigt.

Finanzierungsmodelle

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
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Mehring veranstaltet Hausmesse vom 22. bis 24. Juni 2017 in Troisdorf

Open House, die Dritte!

Rill-/Falzautomat Morgana Digifold Pro 385 mit Flachstapelausleger.

Vollautomatisches Morgana Bookletmakersystem AF2000.
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Weiterverarbeitung

realisieren zu können. Neben den
Klassikern Leasing und Mietkauf
werden weitere Varianten – wie
ratenfreie Vorlaufzeiten oder sai-
sonale Ratenanpassungen – an-
geboten, die es ermöglichen, zum
Beispiel in traditionell schwäche-
 ren Sommermonaten die Raten
entsprechend abzusenken, um
notwendige Liquidität zu erhalten.
Spezielles Scoring erlaubt tag-
gleiche Finanzierungszusagen
ohne wochenlange Prüfungen.

Im Fokus: das Morgana-Programm

Ein Kernstück der Ausstellung
wird das umfangreiche Produkt-
programm von Morgana sein.
PUR-Klebebinder der DigiBook-
Baureihe, die höchst produkti-
ven Rill-Falzlösungen Autocrea-
ser und Digifold sowie die voll-
automatischen Broschürenferti-
gungssysteme AF2000 und BM
500 (Broschüren bis 200 Seiten)
bieten perfekte Lösungen für die
heutigen Digitaldruck-Finishing-
Bedürfnisse.
Das Highlight der Bindetechnik
ist ganz klar die PUR-Klebebin-
derserie DigiBook. Diese Ma-

schinen zeichnen sich durch
ganz besondere Ausstattungs-
merkmale aus. In den DigiBook-
Klebebindern ist nicht nur die
professionelle PUR-Seitenbelei-
mung serienmäßig, sondern auch
eine patentierte Düse mit Reini-
gungsfunktion. Auch bei Klein-
auflagen wird daher kein PUR-
Leim mehr verschwendet, da
kein offenes Becken im Einsatz
ist. Die spezielle Auftragsdüse
sorgt dafür, dass die Seitenbe-
leimung in weniger als einer Mi-
nute getrocknet ist und sofort
dreiseitig beschnitten werden
kann. Die in veralteten Syste-
men notwendige Hotmelt-Sei-
tenbeleimung mit gesondertem
Leimbecken wirkt im direkten
Vergleich antiquiert.
Ein perfekt haltender PUR-Leim
für Buchrücken und Seitenbelei-
mung verringert Lagerhaltung
und Materialeinsatz. Neben den
bewährten PUR-Leimen sind die
DigiBook-Klebebinder auch für
die neuen Mikroemissionsleime
der Leimhersteller bestens ge-
eignet. Getrennt einstellbare Tem-
 peraturen in Vorschmelzer und
Düse ermöglichen den Einsatz

jeder gewünschten Leimsorte.
Alle Funktionen bis hin zur Rei-
nigung werden am großen Touch -
screen vorgenommen. Die aktu-
ell vier verfügbaren Modelle bie-
ten für jeden Einsatzzweck das
perfekt passende Gerät: 150/200/
300 bzw. 450 Bücher pro Stunde
können so gebunden werden.
Der Einstieg in die Welt der per-
fekten PUR-Bindung beginnt
schon bei unter 23.000 Euro!

Klassiker und Highlights

Das Ausstellungsprogramm um-
fasst neben Klassikern wie Eck -
enrundern, Blockleimpressen,
Rüttlern, Registerstanzen, Form -
stanzen, Banderoliergeräten und
Folieneinschweißsystemen auch
Highlights wie automatische
Kaschieranlagen, Systeme zur
Hardcoverproduktion, eine voll-
automatische Broschürenstraße,
programmierbare Schneideanla-
gen mit Blatteinzug, Markener-
kennung und Barcodeleser so -
wie Wire-O-Automaten für Bücher
und Kalender bis 610 mm.
Mehring
Tel. 0 22 41 /2 34 17-30
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Morgana PUR-Klebebinder Digibook 200. Das Mehring-Team freut sich auf interessierte Besucher.
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