l abelexpo

tionary new technology at the show that
cuts liner caliper into an astonishing
12-micron/0.48 mil; half of the current
market minimum limit. As a result of
intensive collaboration with the meat
and dairy industry, a patent pending label design named Shrink PS will be presented. The new label, pre-applied on a
shrinkable bag, does not wrinkle during
the shrinking process in heated water,
allows superior definition graphics and
is water resistant. Finally, Avery Dennison will launch a new Global MDO film
label with a next-generation adhesive
for a no-label sophisticated shelf-look
and high speed manufacturing applications. This superb conformable film delivers a unique combination of clarity,
conformability, rigidity, sustainability
and productivity.
Avery Dennison Corporation,
USA-91103 Pasadena, CA,
www.averydennison.com,
Hall 5, Booth A40

Collano Spezialklebstoffe. Collano
präsentiert an der Labelexpo innovative
Spezialklebstoffe für Etiketten, Klebebänder und Spezialverpackungen. Im
Fokus stehen neue Produktlinien fürhochtransparente Folienetiketten und
Tape Anwendungen, ein verdruckbarer
Haftklebstoff, die neueste Generation
der Tiefkühlklebstoffe und ein Spezialklebstoff aus erneuerbaren Quellen. Neben der Konzentration auf seine Innovationskraft sieht Collano Erfolgsfaktoren
in einem ausgeprägten Bewusstsein für
die Bedürfnisse von Menschen, Umwelt
und Kapital. Vor diesem Hintergrund
hat das Unternehmen seine Forschungsaktivitäten bei lösungsmittelbasierten
Produkten Ende der 1980er Jahre aufgegeben. Beim Ersatz von lösungsmittelbasierten Klebstoffen durch umweltfreundliche wässerige und 100 % Klebstoffsysteme hat Collano Pionierarbeit
geleistet. Neuestes Produkt ist ein Haftschmelzklebstoff aus nachwachsenden
Rohstoffen.
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ing on new product lines for transparent film labels and tapes, a printable
pressure-sensitive adhesive, the latest
generation of deep-freeze adhesives
and a specialty adhesive made from renewable sources. In addition to focusing
on its strength of innovation, the Collano Group believes that a highly developed awareness of the needs of people,
the environment and capital are key
success factors. Accordingly, the company abandoned its research and development activities into solvent-based
products in the late 1980s. Collano
played a pioneering role in the replacement of solvent-based adhesives with
ecologically friendly aqueous and 100%
adhesive systems. The latest addition to
its range is a pressure-sensitive hotmelt
adhesive made from renewable raw materials.

Der F5 reinigt einseitige und doppelseitige Bahnen bis zu einer Breite von
3900 mm. Beide Systeme verwenden
Hochglanzstahlblenden, Doppelionisierstäbe zum Neutralisieren der Statik
beim Ein- und Auslauf, als auch Bürsten
mit denen die Haftschicht aufgebrochen
wird.
Meech International, UK-OX29 0YN Witney,
www.meech.com, Halle 6, Stand G120

Der Siebdruckspezialist Marabu
entwickelt neues VorlegeweiSS für
den Etikettendruck. Marabu präsen-

tiert auf der diesjährigen Labelexpo in
Brüssel erstmals die neue migrationsarme und silikonfreie Farbe UVSF 174,
die sich dank ihres hohen Deckvermö-

Collano Adhesives AG,
CH-6203 Sempach-Station, www.collano.com
Hall 12, Booth U75

Debüt für das verbesserte tornado
Bahnreinigungssystem. Meech Inter-

national stellt seine innovativen Lösungen zur Bahnreinigung und Statikkontrolle auf der Labelexpo in Brüssel vor.
Meechs umfangreiche Reihe von Bahnreinigungssystemen enthält sowohl
kontaktlose als auch Kontaktsysteme.
Auf der Labelexpo wird erstmals unsere
verbesserte Version des erfolgreichen
Meech Tornado Kontaktsystems vorgestellt. Diese Systeme wurden gezielt für
Anwendungen im Bereich von Etiketten,
Digital- und Kartondruck entwickelt und
sind in zwei Versionen erhältlich, als F4
und F5. Sie sind mit einer kompakten
Absaugeinheit bzw. einer Gebläseentlüftung ausgestattet. F4 ist für die einseitige Bahnreinigung von Bahnen bis
zu einer Breite von 1650 mm und eine
doppelseitige Reinigung von Bahnen bis
zu einer Breite von 750 mm ausgelegt.

Collano Adhesives AG,
CH-6203 Sempach-Station, www.collano.com
Halle 12, Stand U75

gens als Vorlegeweiß und Textfarbe für
Produktlabels auf Kosmetikverpackungen sehr gut eignet. Damit ergänzt Marabu seine erfolgreichen Produktreihen
UVRS und UVSF, die Marabu ebenfalls
am Stand Q80 in Halle 11 präsentiert.
Marabu zeigt abgestimmte Lösungen
mit seinem Kooperationspartner Paragon, der den Besuchern für alle Fragen
bezüglich seines Angebots an UV-Flexofarben zur Verfügung steht. Marabu
stellt außerdem die Entwicklung von
LED UV-Farben für Flachbett- und Rotationssiebdruck ganz vorne an: die Rezeptur steht und ist marktreif, denn Marabu hat diese mit mehreren Kooperationspartnern erfolgreich getestet.

Collano specialty adhesives. Colla-

Marabu GmbH & Co. KG, D-71732 Tamm,
www.marabu.de, Halle 11, Stand Q80

no will be presenting innovative specialty adhesives for labels, adhesive
tapes and specialty packaging at Labelexpo 2011. The company will be focus-

Digitaler Rollendruck und Weiterverarbeitung: Updates optimieren
Workflow. Primera erweitert den Ein-

Der Verpackungsdruck
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