High-tech Printing Inks
Farb-Ästhetik, die begeistert - Colour aesthetics that inspires

Gute Zeiten für starke Farben.
Good times for intense colours.
Der Anspruch an die Ästhetik von Drucksachen

The demand on the aesthetics of print matters

und Verpackungen steigt stetig. Nur mit einem

and packaging rises constantly. Only with a high-

hochwertigen, auffallenden Erscheinungsbild

quality, outstanding appearance one is positively

wird man im Umfeld der Wettbewerber positiv

noticed when surrounded by competition. Excep-

bemerkt. Außergewöhnliche Farben und raffi-

tional colours and artful finishing become more

nierte Veredelungen werden immer wichtiger.

and more important.

Wer mit Druckfarben die Nase vorn haben will,

Whoever wants to be a step ahead needs high-

braucht leistungsstarke, innovative Partner wie

performance, innovative partners like Sicolor.

Sicolor. Markenhersteller, Akzidenzdruckereien

Brand manufacturers, commercial print shops

und Verpackungsproduzenten in aller Welt

and producers of packaging worldwide appreciate

schätzen das Unternehmen als Hersteller

the company as producer of first class high-tech

erstklassiger Hightech-Druckfarben für den

printing inks for sheet-fed offset printing. With

Bogenoffset. Mit hoher Produkt- und Prozess-

high product and process competence in the

kompetenz in den Schlüsseltechnologien Farbe

key technologies ink and print. And with the

und Druck. Und mit dem richtigen Gespür für

right sense for the customers’ typographic and

die drucktechnischen und ästhetischen Anfor-

aesthetic requirements.

derungen der Kunden.

Sicolor. Unsere Leidenschaft heißt Farbe.
Unser Ziel ist Ästhetik in natürlicher Perfektion.
Sicolor. Our passion is colour.
Our aim is aesthetics in natural perfection.

Die Welt ist in Bewegung. Wir auch.
The world is in motion. So are we.
Neue Wege beschreiten, die Dinge konsequent

Breaking new grounds, advance things conse-

weiterentwickeln. Sicolor ist bekannt für innova-

quently. Sicolor is known for innovative ink

tive Farbserien, Spezialfarben und Drucklacke,

series, special inks and print varnishes which

die außergewöhnliche individuelle Lösungen

allow for extraordinary individual solutions.

möglich machen. So werden durch Hightech-

That is how high-tech print finishing turns print

Veredelungen aus Drucksachen und Verpackun-

matters and packaging into treasures that

gen Kostbarkeiten, indem sie zum Mitnehmen

contribute to the stimulation of buying at the

animieren.

Point of Sale.

Hohe Innovationskraft beweist Sicolor auch

Sicolor also shows high innovation as specialist

als Spezialist für den Verpackungsdruck.

for package printing. Especially for foodstuffs,

Insbesondere für Nahrungs- und Genussmittel

drinks and tobacco often stricter limits apply

gelten hier häufig strengere Grenzwerte, und

and the consumer increasingly sets high value

der Verbraucher legt zunehmend Wert auf

on packaging which is risk free for the human

gesundheitlich unbedenkliche Verpackungen.

health. At the same time the print process has

Gleichzeitig muss der Druckprozess stabil und

to be stable and efficient. Particularly for the

effizient ablaufen. Speziell für die Lebensmittel-

food industry Sicolor has developed ink series

branche hat Sicolor Farbserien entwickelt, die

that are swelling, odour and migration reduced

swellingarm, geruch- und migrationsarm oder

or even completely migration harmless. Sicolor

sogar komplett migraftionsunbedenklich sind.

users therefore benefit from a maximum on

Sicolor-User in Gestaltung und Druck profitieren

security and economic efficiency.

daher von einem Höchstmaß an Sicherheit und
Wirtschaftlichkeit.

Unser Prinzip: Gemeinsam weiterkommen.
Our principle: Advance together.

Die Aussichten sind glänzend.
The prospects are brilliant.
Ästhetik und Wirtschaftlichkeit – mit Sicolor

Aesthetics and economic efficiency – with

sind das keine Gegensätze. Diese Hightech-

Sicolor these are no contradictions. These high-

Druckfarben „Made in Germany“ überzeugen

tech printing inks “Made in Germany” convince

durch perfekte Optik; sie sind effizient im

by perfect look, they are efficient in use and

Einsatz und bieten maximale Sicherheit für

offer maximal security for humans – and the

Mensch – und Umwelt.

environment.

Das Sicolor-Produktprogramm reicht von

The Sicolor product program ranges from

klassischen Standardserien bis zu ausgefallenen

classical standard series to extraordinary effect

Effektfarben und Metalliclacken. Viele Farben-

inks and metallic varnishes. Many inks series

serien erfüllen bereits heute die Qualitäts- und

fulfil already today the quality and security

Sicherheitsstandards, die morgen erst gültig

standards which will apply tomorrow.

werden. Mit modernsten Technologien wird

The product range is constantly subject to

das Sortiment kontinuierlich weiterentwickelt.

improvement by means of state-of-the-art

Sicolor kennt die Anforderungen der gesamten

technologies. Sicolor knows the requirements on

Prozesskette Druckvorbereitung-Druck-Lackie-

the complete process chain print preparation-

rung/Veredelung-Weiterverarbeitung. Mitarbeiter print-varnishing/finishing-processing.
am Stammsitz, Systemberater im Außendienst

Employees in the plant, system

und Vertretungen im Ausland arbeiten vertrau-

consultants in the field and

ensvoll mit den Anwendern vor Ort zusammen.

representations abroad

Sie beraten zu Bedruckbarkeit und Farbauswahl,

trustfully work together

und sie unterstützen die Kunden bei der

with the users on-site.

Optimierung ihrer Druckprozesse.

They give advice to
printability and
choice of ink,
and assist
the customer
to optimize
their printing
processes.

Unser Maßstab war, ist und bleibt der Kunde.
Gestern, heute und morgen.
Our benchmark was, is and always
will be the customer. Yesterday,
today and tomorrow.

Für technische Informationen zu den SicolorDruckfarben schicken wir Ihnen gerne die
Produktbroschüre – noch schneller geht es als
Download unter www.sicolor.de.
For technical information on the Sicolor printing
inks we would be pleased to send you our
product brochure – receive it even faster as
download at www.sicolor.de/en/products.
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