


Durch eine verstärkte Pigmentierung und dank der Leuchtkraft  

der LED-Farben zeichnen sich Ihre Drucksachen mit einer  

erstaunlichen Farbbrillanz aus.  

In höchster Qualität werden die Bilder wiedergegeben, sie  

erstrahlen richtiggehend – selbst auf Naturpapieren.

So bieten wir Ihnen die Möglichkeit, dem Trend zu Natur- 

papieren ohne Qualitätseinbussen zu folgen und bisher  

nicht für möglich gehaltene Produkte zu erlangen.
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Leuchtendste Farben
für brillante Drucksachen
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Unsere neue LED-Offsetdruckmaschine beeindruckt: Sie ist nicht 

nur beim qualitativ hochwertigen Druck, sondern auch unter dem 

Blickwinkel des Umweltschutzes unschlagbar.

Die Kohlendioxidemissionen werden auf ein Minimum reduziert und 

es entsteht keine Ozonbelastung. Der Energiebedarf pendelt sich auf 

einem tiefen Niveau ein und wir von Abächerli Media setzen zusätzlich 

auf Obwaldner Naturstrom. Auch der Papierzuschuss wird durch das 

präzise Einrichten der Maschine stark reduziert.

So produzieren wir Ihre Drucksachen mit gutem Gewissen.

Effizient für die Umwelt  

und Ihr Produkt
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* produziert  
mit Obwaldner  
Naturstrom
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Ächerlipass oberhalb von Kerns, mit Sicht auf Sarnen und Obwalden.



Schauen Sie genau hin und vergewissern Sie sich selbst:

Die Qualität des LED-Druckes überzeugt!  

Die Palette der Bedruckstoffe reicht von klassischen Natur-  

und gestrichenen Papieren über wetterfeste Papiere und  

synthetische Materialien bis hin zu Haftfolien.

Dank der LED-Trocknung und den neuartigen Druckfarben  

sind keine Wartezeiten nach dem Drucken notwendig – eine  

sofortige Weiterverarbeitung ist möglich.

So produzieren und liefern wir Ihre Drucksachen in  

einer Geschwindigkeit und auf einem Niveau, die  

keine Wünsche offen lassen. 
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Produktionszeiten,
die Flexibilität schaffen
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Dank der LED-Technologie sind keine papiervergilbende  

Dispersionsschutzlacke sowie kein Puder zum Trocknen  

mehr notwendig.  

So bleiben der Charakter und die Haptik des Papiers erhalten. 

Umso mehr kann das Augenmerk auf Veredelungen gelegt werden, 

welche direkt während des Druckprozesses möglich sind.

So können wir Ihre Drucksachen zum Beispiel mit Drip-Off- 

UV-Lack, vollflächigem oder partiellem UV-Lack oder  

mit Touch-UV-Lack inline veredeln – und das zu geringen  

Mehrkosten und keinem zusätzlichen Zeitaufwand.

 Druckveredelungen
machen unverwechselbar

Konventioneller Druck

Druck

Dispersionslack*

LED-Druck
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* inline zusammen 
mit Offsetdruck





So überzeugen wir Sie von unserer Arbeit.
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‚s
Speedmaster XL75 LED
75-8-P+LX2 LED

hohe Geschwindigkeit

brillante Farben

diverse Veredelungsmöglichkeiten

umweltschonend



Druckleistung

15’000 Bg./h   
Länge

16,3 m  
Gewicht

46’550 kg  

sichtbar besseres Druckergebnis

einzigartiges Hightech-Gerät

erweiterte Bedruckstoffe

Erhaltung der Papierhaptik 

kein Schutzlack

Hochwertigkeit



Diese Werte, unsere Kultur, leben wir täglich.

Die modernste LED-Offsetdruckmaschine ist nur so gut wie die 

Person, die sie bedient. Und da sind wir bereits beim wichtigs-

ten Kapital unseres Unternehmens – dem Menschen!

Unser Team besteht aus über 50 Spezialisten in den Bereichen 

Medienproduktion, Druck, Weiterverarbeitung und Logistik.

So erstellen wir für Sie täglich herausragende Qualitätspubli-

kationen – digital und gedruckt.

Gerne sind wir da, um Sie zu beraten – kontaktieren Sie uns.
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 Persönlich, fokussiert
und engagiert


