High Body Intensive

Einsatzbereich
Dank eines modifizierten Bindemittelaufbaus ist es
dem Drucker gestattet, hohe Farbdichten (ca. +20%) zu
erreichen, ohne dass in der Vorstufe Veränderungen
am Druckprofil durchgeführt werden müssen. Auf diese
Weise ist es möglich, rasch und unkompliziert die Farbsättigung zu erhöhen, und somit die Farbnuancen und die
Brillanz der Druckerzeugnisse zu steigern.

Application
Due to the modern vehicle combination the printer has the
ability to run 20% higher densities without any changes
of the pre-press parameters. With High Body inks it is
possible to increase the colour saturation easily and thus
increase the colour shade and brilliance of the printout.

Bedruckstoffe
Gestrichene und ungestrichene Papiere und Kartons

Printing substrates
Coated and uncoated papers and carton boards

Unsere Leistung
100% Farbqualität - natürlich umweltgerecht.
J+S bietet Ihnen erstklassige Farben bei umweltgerechter
Produktion.

Our performance
100% ink quality - and for environments sake.
J+S offer first quality inks manufactured without
harming the environment.

Ihr Service
Unser kompetenter Kundenservice berät Sie gern.
Testen Sie uns!

Your service
Our competent customer service is always at your disposal.
Test our quality and be convinced!

Empfehlung Feuchtmittelkonzentrat
78250 Feuchtmittelkonzentrat
78330 Feuchtmittelkonzentrat I-F (Für den IPA freien bzw
IPA reduzierten Druck)

Recommendation fountain solution
78250 fountain solution
78330 fountain solution I-F (for an IPA free or IPA less
printing process).

Echtheiten nach DIN ISO 2836 Resistances according to DIN ISO 2836

Eigenschaften

Properties

+ oxidativ kurz/kastenfrisch
+ höchste Farbintensität
+ kompakte Kosistenz
+ exzellente Druckschärfe
+ guter Glanz

+ oxidative drying /duct-fresh
+ highest colour intensity
+ high viscosity
+ excellent dot sharpness
+ good gloss
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2,5kg Vakuumdosen
2,5kg vacuum tin
weitere Gebinde auf Anfrage other sizes on request
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Process inks

Gelb
Magenta

Skalenfarben

Lösemittelgemisch
nitro

Artikelnummer
Product code

lasierend/deckend
transparent/opaque

Characteristics
J+S High Body Intensive is a high pigmented process
series which convinces by an excellent dot sharpness
and intensive print results at the same time.

Licht WS n. DIN 16525
light WS acc. DIN 16525

Charakteristik
J+S High Body Intensive Skalenfarben sind hochpigmentiert und bestechen durch eine hohe Punktschärfe im
Raster bei gleichzeitig höchster Flächenintensität.

Status/ State

Diese Technische Information hat beratenden Charakter
und entspricht unserem derzeitigen Kenntnisstand.

1/1 This technical information has only an advisory character
and complies with our actual state of knowledge.
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