
Als einziger Hersteller im Binde-
sektor gewährt Rhin-O-Tuff mit
der Einführung der Onyx-Bau-
reihe drei Jahre Garantie auf
seine Maschinen – ein Beweis
für die hohe Qualität und das
Vertrauen, das der Hersteller in
seine Produkte hat.
Seit 2006 importiert die Kölner
Mehring GmbH die innovativen
Stanz- und Bindesysteme von
Rhin-O-Tuff zur Fertigung von
Wire-O-Bindungen und Kalen-
dern exklusiv für den deutschen
Markt. Der Vertrieb erfolgt über
verschiedene Stützpunkte im
gesamten Bundesgebiet.

Schon mit der Onyx OD 4012
wird elektrisches Stanzen zum
günstigen Einstiegspreis gebo-
ten, wechselbare Werkzeuge
und Anschlagauslösung sind
schon hier verfügbar. Beson-
ders gut wird das Topmodell
HD 7700 Ultima angenommen,

welches nachträglich auch zur
halbautomatischen Stanze mit
Papierablage ausgebaut wer-
den kann. Eine zukunftssichere
Investition. In weniger als 50
Sekunden können mit der Auto-
punch-Station 500 Blatt Papier
bequem gestanzt werden. Eine
echte, preisgünstige Alternative
zum Vollautomaten.

Werkzeuge mit
Schnellspannvorrichtung

Bei Rhin-O-Tuff kann der Bedie-
ner jeden Stanzstempel einzeln
auswechseln oder zum Schär-

fen geben,
hierfür ist kein
Schraubendre-
her erforder-
lich! Dank der
patent ier ten
Schnellspann-
vorrichtung ist
auch ein Werk-
zeugwechsel in
wenigen Se-
kunden ohne
jedes Öffnen
von Schrauben
erledigt. Im Ge-
gensatz zu an-
deren Fabrika-

ten ist auch beim Halbauto-
maten kein Abklappen von Ma-
schinenteilen nötig, ein echtes
Plus für kürzeste Rüstzeiten.
Die Werkzeugschächte und Pa-
pierauflagen sind völlig glatt ge-
fertigt, damit die Papierstapel
leicht und genau angelegt werden

und sich Stanzabfälle nicht fest-
setzen können. Durch die gro-
ßen und von außen einsehbaren
Stanzabfallbehälter ist der Be-
diener stets bestens informiert,
wann eine Leerung nötig ist.

Kalenderstanzung

Mit dem Modell 7500 H können
in einem Arbeitsgang bis zu 35
Blatt mit 610 mm Papierlänge
und Daumenloch gestanzt wer-
den. Kalenderfertigung war nie
einfacher. Auch bei der großen
Kalenderstanze kommen die
gleichen patentierten Spannver-
schlüsse für die Werkzeuge zum
Einsatz. Eine Anschlagauslö-
sung ist für alle Modelle der HD-
Klasse lieferbar und bringt
enorme Zeitvorteile.

Innovative Schließgeräte

Schon bei den manuellen
Schließgeräten HC 8370 und
8318 für 3:1-Teilung entfällt das
mühselige Einfädeln des Binde-
drahts. Dieser muss lediglich an
den Magnetanschlag gelegt
werden und schließt sich dann
bei Hebelbetätigung selbststän-
dig in den gestanzten Buch-
block. 50% Zeitersparnis beim
Binden sind so zu erzielen. Sehr
robuste, preisgünstige Stan-
dardschließgeräte bis 610 mm
Breite runden das Programm
nach oben ab.
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Mehring importiert preisgekrönte Stanz- und Bindesysteme exklusiv aus den USA

Rhin-O-Tuff, die starke Alternative

Auf der Print13 wurde die Rhin-O-Tuff-Geschäftsfüh-

rung (Bildmitte: John Lugviel und Randy Stewart) für die

Onyx-Serie mit dem »Top Product«-Label des Quick Prin-

ting Magazine als bestes Bindesystem ausgezeichnet.




