Technische
Besonderheiten

Größen und
Abdrucke
Printer 60 / 37 x 76 mm

Bis zu 10 % weniger Volumen
Innovatives Rahmenkonzept
(PATENT PENDING)
– hochqualitative Ausführung
– reibungslose Bewegung
– angenehmer Klang
Transparentes Gehäuse
für perfekte Abdruckpositionierung
Printer 50
30 x 69 mm

Leicht abnehmbares Imagefenster
– direkter Kisseneinschub
– Fangfunktion

Printer 40
23 x 59 mm

Printer 30
18 x 47 mm

Sperrmechnismus

Printer 20
14 x 38 mm
Printer 10
10 x 27 mm

Option: Abdeckung
zum Schutz und für den
mobilen Gebrauch

Anti-Rutsch-Technologie
für präzise Abdrucke

Deutsch 145366

WWW.COLOP.COM

COLOP
Printer
Einzigartig
wie Sie

COLOP PRINTER
Einzigartig wie Sie

ImageCard™ Designer

Der neue COLOP Printer wurde gestaltet, um alle
Vorteile eines Selbstfärbestempels in ein modernes
und außergewöhnliches Design zu integrieren.

DAS Online-Werkzeug für schnelle und einfache
Personalisierung des Printers für jede Nutzergruppe.

Das XXL Image-Fenster bietet Personalisierung auf
höchstem Niveau - macht damit den Stempel einzigartig …
wie Sie selbst!

Der intuitive ImageCard Designer hilft dem Nutzer
bei der Gestaltung (Personalisierung) einer ImageCard
in wenigen Schritten.

Zahlreiche patentierte Innovationen und faszinierende
technische Details garantieren einfacheres und präziseres
Stempeln.
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Personalisierung – einzigartig wie Sie
Für all jene, die Ihren Printer noch "persönlicher" wünschen,
kann das XXL Imagefenster einfach selbst gestaltet werden,
ohne kreative Einschränkungen. So wird der Stempel zum
Blickfang auf dem Schreibtisch.
Außergewöhnliches Design
• Das innovative Rahmenkonzept sieht nicht nur gut aus,
es macht den Printer auch viel kompakter und stabiler.

• Benutzer können ihren Stempel einzigartig machen
indem Sie ihre Familie oder ihr Hobby zeigen - oder
was auch immer sie wollen.

• Das auffälligste Design-Detail des neuen Printers ist
sein XXL Imagefenster. Aufgrund des einzigartigen
ImageCard™ Systems können 4 verschiedene Farben
kreiert werden, einfach indem die beigefügten Karten
Verwendung finden. Da der Stempel in zwei unterschiedlichen Rahmenfarben angeboten wird - weiß und schwarz sind 8 verschiedene Variationen des Stempels verfügbar.

• Geschäftliche Endanwender können die Personalisierungsmöglichkeiten nutzen um ihre Marke oder ihr Firmenlogo
zu präsentieren und so den Stempel zu einem Teil ihres
ihrer Corporate Identity (CI) zu machen.
GESTALTEN - DRUCKEN - SCHNEIDEN - EINLEGEN ➞
PERSONALISIERT

Für eine professionell gestaltete ImageCard verfügen
Stempelspezialisten über alles Geschick und Know-how
sowie über die Werkzeuge um jede Kundenanforderung
zu erfüllen. Wenden Sie sich an Ihren Stempelspezialisten.

