
Ihr Plus 
für den flexodruck.

Glatz hd-Plus.



das Best-of von Bewährten 
und neuen technoloGIen.

Flat tOP DOt
technologie

ROunD tOP DOt
technologie

Mehr appetite appeal, mehr Qualität, mehr wirtschaft-
lichkeit. Glatz hd-Plus kombiniert erstmals die 
vorteile von bewährten verfahren und neuesten tech-
nologien für den flexodruck. das Best-of der flat top 
dot – technologie und der round top dot – technologie 
vereint sich in Glatz hd-Plus.

Glatz hd-Plus



Glatz hd-Plus. dIe neue 
dIMensIon IM flexodruck.

round toP dot – technoloGIe
+   fantastische spitzlicher
+   verläufe „gegen null“ wie im tiefdruck
+   hohe rasterweiten mögich
-   schwächen bei farbübertragung
-   Pinhole-effekt
-   hohe sensibiliät im druck

Glatz hd-Plus
+  gesteigerte Produktivität im druck
+   fantastische farbdichte
+   geschlossene flächen
+   einsparung von sonderfarben
+  exzellente hochlichter
+  hohe rasterweiten
+  höhere konsistenz in der 
    Plattenherstellung

Mit Glatz hd-Plus erreichen sie im flexodruck 
Qualität in einer neuen dimension. erstmals werden 
die vorteile von flat top dot und round top dot in 
einem verfahren vereint.

flat toP dot – technoloGIe
+  ausgezeichnete farbübertragung und fläche     
    (dichteerhöhung)
+  erhöhung der stabilität im druck
+  farbeinsparungen für drucker
-   keine verläufe „gegen null“
-   schwächen bei spitzlichtern
-   bisher nur mittels zusätzlicher Prozessschritte 
    (z.B. film) möglich und daher einschränkungen 
    im workflow (staggered cut)

Flat tOP DOt
technologie

ROunD tOP DOt
technologie

Glatz hd-Plus



eIn starkes Plus BeI flächen 
und raster. Glatz hd-Plus

Glatz hd-Plus bringt eine reihe von vorteilen für den 
flexodruck. am augenscheinlichsten erkennt man das 
Plus an Qualität bei flächen und beim raster. 

ohne Glatz hd-Plus: Geringere dichte

ohne Glatz hd-Plus: störungen im raster

Mit Glatz hd-Plus: ruhige und geschlossene flächen

Mit Glatz hd-Plus: feine und saubere raster

Glatz hd-Plus



Innovation und erfahrung 
in der druckvorstufe und 
klischeeherstellung

arlbergstr. 112, a-6900 Bregenz
+43 (0)5574 61061-60
www.glatz.at

Ihr Mehrfach ausGezeIchneter 
Partner für dIe druckvorstufe.

DFta awaRD 2011
kategorie tragetaschen

DFta awaRD 2011
kategorie lebensmittel

MehRFacheR PReistRägeR 
Internationaler Grand Prix cyrel


