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Erfolgsbestätigung
für
New Concept-Walzenwerkstoffe

Mit den Werkstoffserien EUROSET-NC für den Bogenoffsetdruck und EUROWEB-NC für den Zeitungs-

EUROWEB-NC in typischen Coldset-Farben

Rollenoffsetdruck gelang es dem unternehmens12 %

walzenbezüge zu entwickeln, die sowohl in stark
quellenden als auch in stark extrahierenden Druckfarben eine bis dato unerreichte Dimensionsstabilität aufweisen.
Der nachhaltige Erfolg dieser Walzenbezüge basiert
auf einem völlig neuen Konzept (NC=New Concept)
im Aufbau von Gummimischungen für Offsetwalzen.
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EUROWEB-NC in 40 Shore A.

Als Ergebnis der Untersuchungen steht fest, dass
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hohe Dimensions- und Härtestabilität aufweisen.
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