Frohe Ostern!
Jänecke + Schneeman wünscht allen Kunden
ein frohes + buntes Osterfest!

Verstärkung im technischen Vertrieb

Willkommen Nico Gebauer!
Ganz herzlich begrüßen wir Nico Gebauer
als neuen Kollegen in unserem Team!
Seit dem 01.08.2016 ist Nico Gebauer
verantwortlich für den technischen Vertrieb
von Druckfarben für Wursthüllen und
Linierfarben.

Ausbildung zum Flexodrucker
bei Gascogne Sack Deutschland 2007 - 2010
Weiterbildung zum Industriemeister Druck
Flexodrucker bei Dettmer Verpackung
Meister/Schichtführer für Tief-/Flexodruck und
Konfektion bei Willy Michel Verpackung

Seine Vita

Abschluss Industriemeister Druck
2013 in Hannover
Schichtführer im Flexoetikettendruck
der Thüringer Papierwarenfabrik
Sehr viel Erfahrung mit Farben, Substraten,
sowie unterschiedlichen Maschinenherstellern
aus Etikett-, Flexo- und Tiefdruck

Das persönliche Gespräch mit Nico Gebauer

„Beste Farbbrillanz
nun auch auf Wursthüllen”
Welche Trends und Entwicklungen sehen Sie
bei der Wurstdarm-Bedruckung?
Man merkt deutlich, dass immer mehr Wert auf Qualität von Druckprodukten
gelegt wird, was für uns bedeutet hier mitzugehen. Wir arbeiten sehr eng mit
Maschinenherstellern, Druckformlieferanten und natürlich den Druckereien
zusammen. Nur so schaffen wir es, die Messlatte höher zu legen und die
steigenden Anforderungen vom Endkunden mit Bravour zu erfüllen.
Welche Empfehlungen haben Sie bezüglich der J+S Produkte
für Ihre Kunden?
Prinzipiell empfehle ich die Farbgruppe 9/1 als 1K Variante für Polyamidhüllen,
sprich ohne Härter. Auf diesem Markt das bisher einzige Produkt, welches kein
Potlife hat, also auch Monate nach dem Druckprozess wiederverwendbar und
dennoch sehr beständig ist.
Für Kunden mit höchsten Ansprüchen an Farbintensität gibt es die FlexoCase
für sämtliche Wursthüllen. Diese Farbserie ist so entwickelt worden, dass man
diese durch hohe Standardviskositäten mit günstigen Lösemitteln gut
verdünnen und trotzdem beste Farbbrillanz drucken kann. Hier spielen
wirtschaftliche und qualitative Anforderungen eine große Rolle. Genau diese
Anforderungen können wir mit dieser Serie bestens erfüllen.
Was natürlich eine weitere große Rolle spielt ist unsere Neuentwicklung „UHD
Weiß“. Umfangreiche Tests konnten uns einen deutlichen Vorteil zur
Konkurrenz aufzeigen: Deutlich höhere Opazität, bessere Deckung und
brillanteres Weiß als bisher auf dem Markt verfügbar.
Sie sind gerade Vater geworden,
erst einmal herzliche Glückwünsche dazu!
Welche Bedeutung hat Familie für Sie?
Vielen Dank! Dazu zitiere ich gerne den Spruch: „Hinter jedem starken Mann
steht eine noch stärkere Frau“ Die Familie bedeutet für mich natürlich alles
und gibt mir den entsprechenden Rückhalt in allen Lebenssituationen.
Das Unternehmen J+S ist ein Familienunternehmen
mit Standort Hannover.
Welche Freizeitaktivitäten lieben sie und Ihre Familie
in und um Hannover?
Hannover ist sehr vielseitig. Bevor wir unseren Nachwuchs erwarteten, haben
meine Frau und ich unzählige Veranstaltungen in Hannover besucht. Nun steht
unser Sohn natürlich im Mittelpunkt und bei sonnigem Wetter gibt es nichts
Besseres als um den Maschsee zu laufen und einen Kaffee zu genießen.
Sie sind einer der Spezialisten im Hause J+S
für das Bedrucken von Wursthüllen.
Haben Sie eine Lieblingswurst, die sie besonders gerne Essen?
Richtig, durch meine berufliche Vergangenheit und meine Erfahrung mit UV,
lösemittelbasierten und wasserbasierten Druckfarben kann ich dieses
umfangreiche und doch sehr spezielle Kundensegment sehr gut bedienen. Eine
Lieblingswurst habe ich nicht direkt, aber auf das Sonntagsbrötchen gehören
großzügig abgeschnittene Scheiben einer guten Stracke.
Was halten Sie von veganen Würsten?
Für die Veganer womöglich eine gute Alternative, jedoch nichts für mich.
Vielen Dank für diesen persönlichen Einblick, Herr Gebauer.
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie alles Gute für die Zukunft

Kontaktieren sie Nico Gebauer zu allen
Produktfragen rund um Wurstdarmbedruckung
und Linierfarben
-> n.gebauer@js-druckfarben.de

Flexodruck unter besonderen Bedingungen:

Wursthüllen und das neue „UHD Weiß”

FlexoCase – J+S Standard für das Bedrucken von Wursthüllen
Die Farbgruppe FlexoCase ist das erste Masterbatch-System für WurstdarmDruckfarben im Flexodruck. Der Anwendungsfokus liegt auf den
Bedruckstoffen Cellulose, PA, Collagen, Cellulosehydrat und Folien. Das
Masterbatch-System von 12 Farbenkonzentraten sowie zwei BasisVerschnitten ist so konzipiert, dass es das gesamte Spektrum des Pantone®
Farbfächers in höchster Brillanz und Farbintensität reproduzieren kann.
Die Entwicklung des MasterBatchSystems FlexoCase wurde von
Kundenseite angestoßen. Die
Anforderung bestand darin, mit
Lösemittelfarben so hochwertige
Farbintensitäten zu erzielen, wie sie
aus dem Spektrum der brillanten UVFarben bekannt waren. Dieser
Kundenwunsch bezog sich explizit auf
das Bedrucken aller gängigen
Wursthüllen-Typen. Analog zu diesem
Anforderungsprofil entstand in den
J+S Forschungs- und
Entwicklungslaboren eine Serie
pastöser Druckfarben, die durch hohe
Viskosität und Intensität
charakterisiert ist.
Damit war die Voraussetzung geschaffen, die gewünschte Verdünnung mit
Lösemitteln zu erzielen, ohne die geforderte Brillanz und Farbintensität zu
verlieren. Gleichzeitig wurde die Farbe durch den höheren Anteil von
Lösemitteln kostengünstiger in der Produktion.
Aufgrund der gestiegenen Anforderungen beim Flexo-Druckverfahren hat sich
der Bedarf an
hochwertigen Druckfarben sehr dynamisch weiterentwickelt. FlexoCase wird
nun um eine weitere Innovation ergänzt: das neue „UHD Weiß“.

Das Neue „UHD Weiß“ ergänzt FlexoCase
Ein weiteres Entwicklungsziel bestand darin, ein hochopakes Weiß zu
entwickeln. Dabei lag der Entwicklungsschwerpunkt auf einer so hohen
Opazität, dass ein Durchscheinen des Inhaltes auf das Druckbild unmöglich
wird und ebenso ein farbiger Darm keinen Einfluss auf den Farbton nimmt.
Das neue UHD Weiß hatte die
Aufgabe auf allen gängigen
Därmen
Cellulose
PA
Cellulosehydrat
Collagen (Tierhaut-Eiweiße)
Folien
hochbeständig und hochdeckend
verdruckbar zu sein.
In enger Zusammenarbeit zwischen den Laboren und dem technischen
Vertrieb gelang es, ein Weiß zu schaffen, das der Markt bisher vermisste – das
„UHD Weiß”. Das Kürzel „UHD” steht für „Ultra High Definition”. In feiner
Abstimmung mit den Farben des FlexoCase Masterbatch- Systems ist unter der
Bezeichnung „UHD Weiß” eine brillante Druckfarbe entstanden, die selbst in
verdünnter Anwendung ihre Farbintensität und Opazität behält. UHD Weiß ist
eine echte Innovation und Bereicherung der FlexoCase Farbgruppe.

Gerne stehen Ihnen unsere Fachleute
für weitere Informationen zur Verfügung.
-> n.gebauer@js-druckfarben.de
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