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Ohne Präzision in der Mechanik

Retrofit bei PRIMO – → keine Präzision in der Elektronik
mehr als nur „aus Alt mach Neu“
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Ohne Präzision in der Mechanik
Retrofit bei Primo – die Hardfacts → keine Präzision in der Elektronik

Für den Retrofit der beiden zirkon RO 660 Supra wurden drei passgenaue Umsetzungspakete geschnürt, die die Digitalisierung, die Energieeffizienz sowie Ausstattungsergänzun(HK)beinhalten.
Heutige Druckmaschinen sind üblicherweise mit hochdynamischen Regelsystemen ausgestattet.
gen
Dies garantiert ein schnelles Erreichen von genormten Register- und Farbdichtewerten.
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Soziales Engagement wird bei Athesia groß geschrieben. Zum Beispiel machen jedes Jahr rund 60
Auszubildende und Praktikanten in den verschiedenen Athesia-Betrieben ihre ersten Berufserfahrungen.
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______________________________
So konnte an der XXL-Colorman in Bozen erreicht werden, dass trotz der großen Bahnbreite ein exzellenter Farbpasser über die Breite von 6 Platten erzielt wird.
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gen und vieles mehr. Die meisten Verarbeitungsschritte werden unmittelbar im eigenen Haus durchgeführt. Große Auflagen und komplexe Projekte werden bei Athesia Druck ausgeführt, kleine, feine Druckaufträge führt die zu Gruppe gehörende Ferrari-Auer Druck aus.
Soziales Engagement wird bei Athesia groß geschrieben. Zum Beispiel machen jedes Jahr rund 60
Auszubildende und Praktikanten in den verschiedenen Athesia-Betrieben ihre ersten Berufserfahrungen.
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