FÜHLEN. RIECHEN. ERLEBEN.

FÜHLEN. RIECHEN. ERLEBEN.
Immer mehr Unternehmen nutzen gezielt die sinnliche Vielfalt
kommunikativer Signale, um ihre Botschaft zu vermitteln und
Menschen zum Kauf zu bewegen. Folgen Sie diesem Trend.
Wir eröffnen Ihnen Möglichkeiten auf dem Drucksektor, die Sie
mit anderen Medien kaum erreichen. Aufmerksamkeitsstark,
zielgruppengerecht und mit messbaren Erfolgen!
Kolbe-Coloco bringt weit mehr als Farbe auf das Papier: wir lackieren,
beschichten, veredeln, prägen, konfektionieren,... Papier, Karton,
Kunststoff und vieles mehr...
Fühlen, riechen und erleben auch Sie unsere Liebe zum Druck!

GEFÜHLSERLEBNIS.

FÜHLEN.
Fühlen Sie unsere Liebe zum Druck!
Denn mit den verschiedensten Lacken
machen wir Ihr Produkt zu einem
haptischen Erlebnis.
In unserem Siebdruck veredeln wir mit
Softtouchlacken, Relieflacken, Strukturlacken, etc., um die Botschaft Ihres
Produkts auf eine sinnlichen Art zu
unterstreichen und so den Menschen
zu erreichen.
Schließen Sie die Augen und erfühlen Sie
die Wassertropfen!

G e d r u c k t mi t 4 F a r ben auf Inverc ote Crea to m a tt 280g/m 2 mi t L i e b e Tr ö p f c h e n enlac k veredelt, gestanzt und gesc hnitten .

G e d r u c k t mi t 4 F a r ben auf Inverc ote Crea to m a tt 280g/m 2 mi t L i e b e Z i t r o n e n d u ftlac k veredelt, gestanzt und gesc hnitten.

RIECHEN.
Riechen Sie unsere Liebe zum Druck!
Denn mit der Nase sieht man mehr.
Die von uns im Siebdruck aufgebrachten
Duftlacke sind mit mikroverkapselten
ätherischen Ölen versehen. Durch leichtes
Reiben öffnen sich die winzigen Kapseln
und ein Duft verströhmt.
So kann Ihr Produkt auch mit geschlossenen Augen wahrgenommen werden und
bleibt in duftender Erinnerung.

DUFTWUNDER.

BEEINDRUCKEND.

ERLEBEN.
Erleben Sie unsere Liebe zum Druck!
Denn wir können Ihre Motive zum
Leben erwecken.
Seit Jahren haben wir Erfahrung mit der
sogenannten Lenticulartechnik. Damit sind
wir in der Lage, Motive in Bewegung zu versetzen oder sie dreidimensional, realistisch
darzustellen.
Eine beeindruckende Möglichkeit im
Gedächtnis zu bleiben.

G e d r u c k t mi t 4 F a r ben auf Lentic ularf olie mi t L i e b e k a s c h i e r t , gestanzt und gesc hnitten.

KOLBE-COLOCO
Als innovativer Spezialdrucker sind
wir bereits viele Jahre bekannt und
seit unserer Gründung 1828 am
Standort Versmold ansässig.
Wir beherrschen die Schwarze Kunst
in Perfektion. Unsere Liebe zum
Drucken ist dabei die Grundlage für
diese Perfektion.
Wir entwickeln, drucken, veredeln, lackieren, prägen und verarbeiten die schönsten
und spannendsten Druckprodukte. Spezialdruck, wie es unser Name bereits verrät, ist
das, was wir können. Dies ist jedoch nur
möglich, weil seit jeher darauf Wert gelegt
wird, unsere Maschinen mit Besonderheiten
auszustatten.
Bereits in den 1970er Jahren haben wir als
einer der Pioniere die UV-Technologie mit
entwickelt und erfolgreich eingeführt. Im
Jahre 1990 kamen ergänzend zum Bereich
der Bogenproduktion die ersten Rollendruckmaschinen für Etiketten hinzu. Um
auch kleinere Auflagen lukrativ produzieren
zu können haben wir 2012 den Digitaldruck
für Etiketten eingeführt.
Bei uns erhalten Sie keine Standardprodukte, sondern es werden Ihre individuellen Wünsche mit den vorhandenen,
vielfältigen Fertigungsmöglichkeiten bestmöglich in die Praxis umgesetzt.
Wir stellen die unterschiedlichsten Druckprodukte her, wie Werbemittel, Warenausstattungen und PoS-Artikel. Dazu
gehören zum Beispiel veredelte Broschüren,
spannende Lenticulare, Etiketten aller Art,
schicke Verpackungen, auffallende Regalwerbemittel, vielseitige Aufkleber, ...

BOGENOFFSETDRUCK
In unserem UV-Bogenoffset bedrucken
wir die verschiedensten Papier- und
Kunststoffmaterialien.
UV-Bogenoffset ist vor allem für die Produkte
geeignet, bei denen es auf hohe Qualität
und schnelle Weiterverarbeitung ankommt.
Der UV-Bogenoffsetdruck zählt zu den flexibelsten und vielseitigsten Druckverfahren.
Er lässt sich hervorragend mit anderen
Druckverfahren und Veredelungsmöglichkeiten – wie Prägen und Lackieren – kombinieren. Auch das Weiterverarbeiten, wie
Rillen, figürliches Stanzen oder Perforieren
stellt kein Problem dar.

ROLLENETIKETTENDRUCK
Im UV-Rollenetikettendruck bedrucken
wir die verschiedensten Papier- und
Kunststoffmaterialien.
UV-Rollenetikettendruck ist vor allem für die
Produkte geeignet, bei denen es auf hohe
Qualität und schnelle Weiterverarbeitung
ankommt.
In unserem UV-Rollenoffset sind Kombinationen mit Flexodruck und Siebdruckveredelungen in einem Durchgang möglich. Auch
effektvolle Kaltfolienprägungen, figürliche
Stanzungen und vieles mehr sind realisierbar. Dieses sogenannte Inline-Veredelungsverfahren spart Zeit und Geld.

SIEBDRUCK
Siebdruck Bogen
Das Siebdruckverfahren eignet sich besonders für großformatige Werbung, aber auch
für diverse Veredelungseffekte. In unserem
Bogen-Siebdruck bedrucken wir die verschiedensten Papier- und Kunststoffmaterialien. Dabei sind auch dickere, starre Materialien kein Problem. Siebdruck wird gerne
wegen seines sehr guten und hohen Farbauftrags für die Außenwerbung eingesetzt.
Siebdruck Rolle
Im Rollenetikettendruck verwenden wir den
Rotations-Siebdruck als Kombinationsdruckverfahren zusammen mit dem Offsetdruck.
So sind hervorragend deckende Weißunterlegungen beim Einsatz von transparenten Materialien, ebenso wie
besondere Lack- oder Farbeffekte als
Finishing, möglich.

DIGITALDRUCK
Für kleinere Auflagen, die schnell und
hochwertig produziert werden sollen,
empfehlen wir unseren Digitaldruck für
Bogenprodukte oder Rollenetiketten.
Sollen Ihre Produkte individualisiert oder
personalisiert werden? Dann sind Sie bei
uns genau richtig.
Digitaldruck Bogen
Klebefolien, Plattenmaterialien, Stoffe und
Displays sind nur wenige Produktbeispiele
des digitalen Bogendruckes. Natürlich kann
der Digitaldruck auch in Kombination mit
anderen Druckverfahren und Veredelungen
eingesetzt werden.
Digitaldruck Rolle
Unser Digitaldruck für Rollenetiketten bietet
sich für die Produktion von kleinen Messeauflagen und kostengünstigen BrandingProduktionen an. Wir bedrucken neben
Papier und Kunststoff auch Silbermaterialien
mit Weißunterlegungen – wobei die schönsten Metalliceffekte entstehen. Als Veredelung können wir matt und glänzend
lackieren – gerne auch figürlich – oder
laminieren.
Ein besonderer Clou in unserem Digitaldruck, ist das Erstellen von personalisierten
Etiketten. Sie liefern uns eine Liste mit
Namen und wir erstellen danach Ihre
individuellen und persönlichen Etiketten.
Dabei können nicht nur Texte angepasst
werden, sondern auch Bilder/Fotos. Eine
tolle Idee für personalisiertes Marketing.
Sprechen Sie so Ihren Kunden direkt und
emotional an und sorgen Sie für mehr
Kunden-Nähe.
Inkjet-Personalisierung
Mit der Inkjet-Technologie lassen sich
standardisierte Drucksachen personalisieren. Dabei können Anreden mit Vor- und
Nachname, Adressen, Codierungen, Nummerierungen, Barcodes und mehr aufgebracht werden. Ideal für Ihre Mailingaktionen.

STÄRKEN
Die Vielfalt ist unsere Stärke. Wir
bedrucken und veredeln die unterschiedlichsten Papiere, Kunststoffe
und Folien im UV-Offset-, Sieb- und
Digitaldruck.
Unsere Maschinen sind mit den spannendsten technischen Raffinessen ausgestattet,
so dass wir in der Lage sind, in einem
Maschinengang aufwendig veredelte
Produkte zu fertigen.
Auch diese Seiten sind in einem Durchgang
entstanden. Ein metallisch kaschiertes
Material wurde, zur Kontrasterhöhung, mit
einem Weiß figürlich abgedeckt, dann
4-farbig lasierend überdruckt und zu guter
Letzt mit einer Drip-Off Lackierung veredelt.
Schichtweise können Sie den nächsten
Seiten das Making-of entnehmen ...

CMYK
G e d r u c k t m it 4 Farben auf Inverc ote Crea to m a tt 280g/m 2 s i l b e rk asc hiert, m it Liebe veredelt, gestanzt un d geschnitten.

PRODUKTPALETTE
Aufgrund unseres vielseitigen Maschinenparks ist auch unsere Produktpalette
sehr umfangreich. Hier geben wir Ihnen
+ Flaschenanhänger

einen kleinen Überblick:

+ Bookletetiketten
+ Sandwichetiketten
+ No-Label-Look-Etiketten
+ Edeletiketten
+ Hangtags

Warenausstattung
Das Auge kauft mit. Über die Hälfte aller
Kaufentscheidungen werden direkt am PoS
getroffen. Machen Sie Ihre Produkte für

+ Faltschachteln

Handel und Verbraucher attraktiver. Mit
Rollenetiketten, Anhängern, Stickern, Folien,
Verpackungen und weiteren Elementen der
Warenausstattung, die wir mit großem
Ideenreichtum für Sie entwickeln und
zuverlässig produzieren.

+ Fußbodenaufkleber
+ selbsthaftende Werbung
+ Thekenmatten
+ Tiefziehprodukte
+ Regalwerbemittel

Point of Sale
Wir haben viele gute Ideen, mit denen Sie
Ihre Produkte am Point of Sale (PoS) in den

+ Leuchtkastenfolien

Fokus der Verbraucher rücken können. Auf

+ Aufsteller

Wunsch entwickeln wir für Sie sogar ganz
neue Werbemittel, individuell an Ihre Bedürfnisse angepasst. Entdecken Sie die Vielfalt
der werblichen Möglichkeiten.

Werbemittel
+ Mailings
+ Scheckkarten
+ Lesezeichen

Zu unseren Spezialitäten zählen funktionelle
Werbemittel, die Sie als Präsent an Ihre
Kunden weitergeben können. Aufgrund der
großen Produktvielfalt können wir Ihnen hier

+ Präsentationsmappen

nur einen kleinen Teil unserer Möglichkeiten

+ Datenschieber

vorstellen. Wenn Sie mehr erfahren möch-

+ Magnetpins
+ Imagefolder

ten, oder eine ganz individuelle Werbeidee
haben, sprechen Sie uns an. Wir kümmern
uns gern um die professionelle Realisierung.

BERATUNGSFREUDIG.

WIR STEHEN IHNEN
JEDERZEIT ZUR SEITE
Mit unserem Expertenwissen unterstützen wir Sie bei der Realisierung Ihrer
Projekte und sind von der ersten Idee
bis zum fertigen Produkt für Sie da.
Ganz besonders, wenn Sie ausgefallene Wünsche und Ideen haben
oder spezielle Anforderungen an Ihre
Werbemittel stellen.
Mit einem offenen Ohr für Ihre Bedürfnisse
erörtern wir die verschiedenen Möglichkeiten
und entwickeln gemeinsam mit Ihnen eine
individuelle Lösung, die wir dann mit größter
Sorgfalt, Qualität und Termintreue für Sie
umsetzen.
Durch unsere vielen Standorte in Deutschland sind unsere Außendienstmitarbeiter
schnell für Sie erreichbar. Das gibt Ihnen
die Sicherheit, im gesamten Bundesgebiet
zuverlässig betreut zu werden und sich
jederzeit auf unsere Kompetenz verlassen
zu können.

G edruc k t m it 4 Farben auf Inverc ote C rea to ma tt 350g/m 2 veredelt, m it Liebe gestanzt, gesc hnitten und gebunden.

FÜR MEHR INSPIRATIONEN
RUFEN SIE UNS AN!
Kolbe-Coloco Spezialdruck GmbH
Im Industriegelände 50 · 33775 Versmold
fon 05423 967-0 · fax 05423 967-41230
info@kolbe-coloco.de · www.kolbe-coloco.de

