ADVERTORIAL

Igo-Post saves time with
Lotus Holland systems

Igo-Post spart Zeit mit
Lotus Holland Systemen

Igo-Post is one of the largest suppliers of printed promotional products
in Europe. The company has its head office in Helmond in Holland,
where all the printing is done as well. Their products are sold
throughout the whole of Europe by means of sales offices in Belgium,
Germany, France, UK, Austria and Denmark.

Igo-Post ist einer der größten Anbieter von bedruckten Werbeprodukten
in Europa. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Helmond in Holland, wo
auch die gesamte Druckproduktion ist. Die Produkte des Unternehmens
werden in ganz Europa über Verkaufsbüros in Belgien, Deutschland,
Frankreich, England, Österreich und Dänemark verkauft.

For the printing of promotional products the company offers all kinds of
decoration methods including screenprint, digital print, transfer print and
embroidery. Whereas Igo-Post has a large screenprinting production hall
of 2,500 m2, embroidery production is done outside the company.

Für das Bedrucken von Werbeprodukten setzt das Unternehmen
verschiedenste Dekorationsmethoden ein, darunter Siebdruck, Digitaldruck,
Transferdruck und Stickerei. Während Igo-Post eine große SiebdruckProduktionshalle von 2.500 m2 betreibt, wird die Stickerei ausgelagert.

Saving production time
Before the acquisition of the Lotus Evo :4 and the Developer, cleaning of
screens was done by a smaller system and the developing was done by
hand. Both machines save in total around four hours of production time a
day. “We were spending about 12 hours a day with cleaning and
developing screens manually,” says Martien van der Westen, Manager of
the printing department. “Now we are saving four hours a day, and
therefore we are very satisfied with both systems.”

Einsparen von Produktionszeit
Vor dem Kauf der Lotus Evo :4 und Developer wurde die Siebreinigung
mit einem kleineren System und die Siebentwicklung von Hand
durchgeführt. Beide Maschinen sparen pro Tag rund vier Stunden
Produktionszeit ein.„Wir verbrachten pro Tag rund 12 Stunden mit dem
Reinigen und Entwickeln von Sieben von Hand,“ sagte Martien van der
Westen, Manager der Druckabteilung.„Jetzt sparen wir pro Tag vier
Stunden ein und sind sehr zufrieden mit den Systemen.“

Lotus EVO Developer
Lotus EVO Developer is an automatic in-line system for the development
of screens. The exposed screen is placed in the Developer and the system
washes the unexposed emulsion from the screen automatically at a high
speed of maximum 60 cm per minute. The Lotus EVO Developer
machine saves time and offers consistent high quality.
Lotus Evo Screen Cleaning Systems
With a Lotus EVO system, your screens are cleaned fully automatically:
ink removal, degreasing, stripping, rinsing and drying. Lotus EVO
cleaning systems operate with non-volatile, 100% biologically degradable
chemicals. As a result, Lotus EVO screen-cleaning systems are the most
environmentally friendly and operator-friendly automatic cleaning
systems.

Igo-Post betreibt eine große Siebdruck-Produktionshalle von 2.500 m2
Igo-Post has a large screenprinting production hall of 2,500 m2

Lotus EVO Developer
Lotus EVO Developer ist ein automatisches System zum Entwickeln von
Sieben.Das belichtete Sieb wir in den Developer gestellt und das System
wäscht die unbelichtete Emulsion automatisch bei einer hohen
Geschwindigkeit von 60 cm pro Minute vom Sieb. Die Lotus EVO
Developer Maschine spart Zeit und erbringt eine konsistente hohe Qualität.
Lotus Evo Siebreinigungs-Systeme
Mit einem Lotus EVO System werden Ihre Siebe automatisch gereinigt:
entfernen von Druckfarbe, entfetten, abstreifen, spülen und trocknen.
Lotus EVO arbeitet mit nicht flüchtigen, 100 % biologisch abbaubaren
Chemikalien. Deshalb sind Lotus EVO Siebreinigungssysteme die
umwelt- und bedienerfreundlichsten automatischen
Siebreinigungsstysteme.

The Lotus EVO :4 Screen Washer that Igo-Post has acquired is the
optimal solution for their screenprint production. Compared to the old
system, which had only three modules, this new Evo:4 system has an
extra high-pressure water module before the stripper module.
In this extra module, residual ink is removed before the frame enters the
stripper module.
www.igopost.nl
www.lotusholland.com

Das Lotus EVO :4 Screen Washer System, das Igo-Post gekauft hat, ist
optimal für seine Siebdruckproduktion. Im Vergleich zu den alten
Systemen, das nur drei Module hatte, ist dieses neue Evo :4 System mit
einem zusätzlichen Hochdruck-Wassermodul vor dem Abstreifmodul
ausgestattet. In diesem Zusatzmodul werden die Farbstoffrückstände
entfernt, bevor das Abstreifmodul in Aktion kommt.
www.igopost.nl
www.lotusholland.com

