
Die Innovation zur
Mailingproduktion

multipageMAILER
Ein gut gemachtes Mailing fällt ins Auge. Die richtige Technologie erlaubt es, Aufsehen zu erregen und damit den Erfolg
der Mailingaktion zu sichern. MB Bäuerle bietet mit dem multipageMAILER die ideale Lösung dafür.

Der multipageMAILER ermöglicht die Produktion eines individuellen Anschreibens mit dazugehörigem Umschlag in
einem einzigen Vorgang. Hierzu werden dem multipageMAILER-System erst

der Bogen für den Umschlag. Die separate Beilagenstation ermöglicht zudem die
Einbringung zusätzlicher Dokumente. Dabei können bis zu vier Blatt plus Umschlag verarbeitet werden. Die Beschickung
erfolgt entweder über einen Einzelblattvorstapler, endlos von der Rolle oder direkt von einem Digitaldrucksystem.

Möglich wird die Verarbeitung erst durch einen patentierten Akkumulator, der die verschiedenen Elemente des Mailings
nach einem speziellen Verfahren sammelt, bevor diese im vollautomatischen Falzsystem prestigeFOLD NET auf das
Endformat gefalzt werden. Das integrierte Falzwerk kann auch für normale Falzaufgaben verwendet werden, wodurch
eine höchstmögliche Flexibilität der Gesamtanlage gewährleistet ist.

Ein Kamerasystem in Verbindung mit einem Aussteuerfach sorgt während des gesamten Produktionsprozesses für
permanente Sicherheit. Dadurch wird garantiert, dass nur einwandfrei verarbeitete Dokumente auf die Auslage
gelangen. Aufgrund der kompakten Bauweise und der guten Zugänglichkeit ist die Gesamtanlage zudem äußerst
bedienerfreundlich.

In Verbindung mit den innovativen Möglichkeiten des Digitaldrucks ergeben sich für die Mailingproduktion mit dem
multipageMAILER ganz neue Ansätze. Die individuelle Gestaltung des Kuverts in Abstimmung mit dem Inhalt sorgt für
eine Maximierung der Werbebotschaft und somit für eine signifikante Steigerung der Responserate.

in der entsprechenden Reihenfolge die
Inhaltsbogen zugeführt und danach

- Produktion eines individuellen Anschreibens
mit Umschlag in einem einzigen Vorgang

- Individuelle Gestaltung des Kuverts sorgt
für hohe Responseraten

- Über separate Beilagenstation können
weitere Dokumente zugeführt werden

- Vereinfachte Datenaufbereitung

- Integriertes vollautomatisches Falzsystem

- Bedienerfreundlich durch kompakte Bauweise

- Kamerasystem in Verbindung mit
für permanente Sicherheit

auch für “normale” Falzaufgaben nutzbar

Aussteuerfach

- Ideal für kombinierte Transaktions- und
Promotionsdokumentenverarbeitung
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AUTOMATION FOR EFFICIENCY.

>> Vorteile auf einen Blick
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AUTOMATION FOR EFFICIENCY.

Technische Daten:

Zuführgeschwindigkeit: max. 25.000 Blatt/Std. (A4-Länge = 297 mm)

Planoformat Kuvertbogen: max. 250 x 330 mm; min. 180 x 210 mm [ b” x “c”]

Kuvertklappen-Länge: min. 40 mm [ d”]

Papiergewicht: 70 - 90 g/m² (unbeschichtetes Papier)

Planoformat Inhaltsbogen: max. 225 x 330 mm; min. 155 x 210 mm [ a” x c”]

(Breite min. 25 mm geringer als bei Kuvertblatt)

Papiergewicht:

Anlegerkapazität: max. 4.000 Blatt (80 g/m², ungefalzt)

Akkumulatorkapazität: max. 4 Inhaltsbogen + 1 Kuvertbogen

min. 1 Inhaltsbogen + 1 Kuvertbogen

optional: min. 1 ohne Kuvertbogen

Lesesystem: Kamera-Lesesystem von unten im Anleger

Leimsystem: Kaltleimsystem mit 4 Düsen (optional bis zu 6 Düsen)
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70 - 90 g/m² (unbeschichtetes Papier)

Planoformat Beilage: max. 150 x 228 mm; min. 80 x 120 mm

Dicke: max. 0,3 mm

Inhaltsbogen
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