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deVega Medien Augsburg nutzt Finestfog-Hochdruckdüsen für ein gutes Raumklima

P

Perfekte Luftfeuchte fur̈ eine fehlerfreie Produktion

Die deVega Medien in Augsburg.
Hersteller von Präsentationsmappen
auch für viele Druckereikollegen.

Bei deVega Medien ist modernste Drucktechnik im Einsatz:
die Heidelberger Speedmaster CX102-5+L mit Inline-Farbmessung.

Die deVega Medien in Augsburg
gründet auf der langen Tradition
der Druckunternehmen Eitzenberger und Eisele, aus denen sie
2008 hervorging. Mit dem Wissen und der Erfahrung seiner
über 40 Mitarbeiter bietet das
Unternehmen Lösungen, um gedruckte Kommunikation individueller, wirtschaftlicher und wirkungsvoller zu gestalten. Das zertifizierte Qualitätsmanagement
umfasst alle betrieblichen Pro-

zesse, von der aufmerksamen
Kundenbetreuung über die vollstufige Produktion bis zur zuverlässigen Medienlogistik. »Mit modernen Technologien und Ressourcenschonung tragen wir Verantwortung für die umweltfreundliche Herstellung unserer Druckprodukte«, betont Geschäftsführer Udo Eitzenberger. DeVega
produziert hochwertige Broschüren, Kataloge und Mailings sowie
Angebots- und PräsentationsPatentierte
Hochdruckdüsen
von Finestfog

mappen. Über einen Online-Konfigurator lassen sich raffinierte
Ausstattungs- und Veredelungsmöglichkeiten für die Mappen
zusammenstellen (www.deVegapraesentationsmappen.de).
Viele Druckereikollegen arbeiten
vertrauensvoll mit deVega zusammen. Die persönliche Beratung und der Online-Konfigurator kombinieren die Kompetenz
und Erfahrung mit den Vorteilen
des Internets.
Gedruckt wird auf HeidelbergMaschinen mit modernster Ausstattung. Insbesondere die Inline-Farbmessung unterstützt die
Übereinstimmung von Daten und
Qualitätsnormen. Das Unternehmen produziert im Zwei- und
Drei-Schicht-Betrieb. Die Weiterverarbeitung verfügt neben den
klassischen Druckweiterverarbeitungsmaschinen gerade für
Packaging und Präsentationsmappen über eine leistungsfähige Stanztechnik.

erzeugen einen
Nebel feinster

Wechsel der Luftbefeuchtungsart

Aerosole und
befeuchten so
die Raumluft bei
deVega Medien
in Augsburg.
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Für die Produktion ist ein gutes
und konstantes Raumklima unerlässlich – nicht nur den Mitarbeitern zuliebe, sondern auch,

um eine unproblematische Produktion sicherzustellen. Mit dem
vorhandenen Luftbefeuchtungssystem war Betriebsleiter und
Gesellschafter Till Srownal nicht
zufrieden: »Das bisherige System war zu niedrig dimensioniert,
bereitete immer wieder Probleme und war in der Wartung kostspielig«. Der Entschluss für eine
Erneuerung fiel, nachdem man
die Firma Finestfog auf der Sinsheimer Druck + Form kennengelernt und das Unternehmen später in Ottobrunn bei München zu
einer Hausmesse besucht hatte.
Nach einer Betriebsbesichtigung
bei einem Kollegen und dem Erfahrungsaustausch war die Entscheidung schon getroffen.
Auch das Wasser stimmt jetzt
Finestfog-Geschäftsführer Christian Wagner dimensionierte die
neue Anlage für die Luftbefeuchtung bei deVega Medien genügend groß und gestaltete sie fle-

xibler, als es das Unternehmen
bisher kannte. Eine Wasseraufbereitung nach dem Prinzip der
Umkehr-Osmose in einer Reinwasseranlage stellt nun keimfreies Wasser für die HochdruckLuftbefeuchtung her. Für die
Feuchtmittelzuführung der Druckmaschinen wird dem Wasser,
das von allen Feststoffen befreit
ist, durch die dosierte Salz-Zugabe der gewünschte Härtegrad
verliehen. Durch diesen Prozess
lassen sich Kalk-Ablagerungen
verhindern und die Lebensdauer
der Farbwalzen verlängern. Zudem kann der Alkoholbedarf reduziert werden, was beim Drucken nach PSO von Vorteil ist
und auch dem Umweltgedanken
von deVega Medien entgegenkommt. Till Srownal jedenfalls ist
mit der Anlage und dem Service
von Finestfog sehr zufrieden.
deVega Medien
Tel. 08 21 / 5 02 11-0
Finestfog
Tel. 0 89 / 6 73 59 15-0

Die Wasseraufbereitungs- und Luftbefeuchtungsanlage von Finestfog bei
deVega Medien benötigt einen geringen Wartungsaufwand. Dabei kommt
das per Osmose aufbereitete Wasser, das auch als Prozesswasser dient,
für die Raumbefeuchtung durch die Hochdruckdüsen zum Einsatz.

