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Weltweit werden von Seiten des Gesetzgebers immer strengere Umweltvorschriften eingeführt. 
Asahi Photoproducts seinerseits bemüht sich weiterhin um technische Innovationen bei der 
Plattenherstellung und bietet eine Lösung, mit der Platten in einer büroähnlichen Umgebung 
produziert und unter Verzicht von Lösemitteln, das Freisetzen von flüchtigen organischen 
Verbindungen (VOC) reduziert werden. CleanPrint-Platten reduzieren Reinigungsstopps in der 
Druckmaschine und setzen so weniger VOC im Drucksaal frei. Ausschuss wird nicht nur beim 
Einrichten, sondern auch durch weniger reinigungsbedingte Maschinenstillstände reduziert, was 
das Verfahren noch umweltverträglicher macht. Und ein effizienterer Durchsatz geht einher mit 
einem geringeren Energieverbrauch. Somit hält man nicht nur die Vorschriften ein, man schafft 
außerdem ein sichereres und saubereres Arbeitsumfeld für die Mitarbeiter. 

CleanPrint-Platten können in einer büroähnlichen Umgebung hergestellt werden, denn sie nutzen 
Wasser statt Lösemittel, ohne dass dabei vom Lösemittel VOC´s freigesetzt werden.  

 



 

 

 

Dies stellt eine Win-Win-Lösung für die Flexodruckplattenproduktion dar. Flexodruckdienstleister 
können ihre Kapazitäten ausbauen und ihre Kosten reduzieren. Gleichzeitig erhalten  
Markeninhaber  auf zuverlässige Weise hochwertige Verpackungen, mit denen ihre Produkte im 
Ladenregal auffallen, ohne dabei übermäßige Kosten zu verursachen. So gewinnen alle mit einem 
umweltverträglichen Flexodruckverfahren. 

Für weitere Informationen darüber, wie Asahi CleanPrint die Produktivität und Rentabilität bei 
selbst den anspruchsvollsten Qualitätsanforderungen von Kunden steigern kann, besuchen Sie 
www.asahi-photoproducts.com/en/resource/48. 

 

  

http://www.asahi-photoproducts.com/en/resource/48


 
 

Über Asahi Photoproducts  

Asahi Photoproducts ist eine Tochtergesellschaft der Asahi Kasei Corporation. Asahi Photoproducts gehört 
zu den führenden Wegbereitern für die Entwicklung von Photopolymer-Flexodruckplatten. Das 
Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, die Druckbranche durch Schaffung hochwertiger 
Flexodrucklösungen und kontinuierliche Innovationen im Einklang mit der Umwelt weiterzuentwickeln.  

Folgen Sie Asahi Photoproducts auf    . 

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.asahi-photoproducts.com sowie bei:  
 

Monika Dürr 
duomedia 
monika.d@duomedia.com 
+49 (0)6104 944895 

Dr. Dieter Niederstadt 
Asahi Photoproducts Europe n.v. /s.a. 
dieter.niederstadt@asahi-photoproducts.com 
+49 (0)2301 946743 
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