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More than just ink ...
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Die neue Generation UV- Farben der hubergroup
The new generation of UV-inks from the hubergroup

Treffen Sie jetzt die neue Farbgeneration. Sie ist beeindruckend:

der hubergroup. Eine einzig

NewV set

artige UV- Farbfamilie, die gleich mit einer Fülle an Vorteilen aufwarten kann: Frische, intensive
Farben, exzellente Fließeigenschaften, eine gleich bleibend hohe Quali-tät und, und, und. Dabei
eignet sich

NewV pack

für eine Vielzahl von Bedruckstoffen und Druckverfahren. Angefangen beim Offset-

druck über den Buchdruck, Flexodruck bis hin zum Hybriddruck. Endlich können Sie nahezu alle
Aufträge mit diesem umfangreichen Produktprogramm meistern. Mit

NewV MGA

der hubergroup.

NewV brid
Come and meet the new ink generation. It’s genuinely impressive:

from the hubergroup.

NewV poly

A unique family of UV inks that offers a multitude of advantages: fresh, intensive colours, excellent
flow properties, consistently high quality – you name it … At the same time,

is suitable for use

NewV label

with a multitude of different substrates and printing processes, from offset, letterpress and flexo
through to hybrid printing. At last, there’s now a single product series on the market that let’s you
master almost all UV jobs: the hubergroup’s

series.

NewV flex
NewV lac
NewV fix
NewV sup
NewV crs
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Neu entwickelt mit der Erfahrung und Leidenschaft der hubergroup
Newly developed with the experience and passion of the hubergroup

wurde von Grund auf neu entwickelt. Das Besondere: In weltweiter Zusammenarbeit haben
wir die Wünsche und Anregungen von Kunden, Partnern und Technikern aufgegriffen und in die
neue Farbgeneration einfließen lassen. So können Sie sicher sein, für Ihre Druckproduktion ein
ausgereiftes und umfassendes UV- Farbsystem zur Verfügung zu haben. Produziert wird

mit

modernsten Fertigungsanlagen. Mit hochqualiﬁzierten Mitarbeitern. Und mit der Gewissheit für Sie,
dass Sie ein Höchstmaß an Auswahl, Qualität und Lieferbereitschaft erhalten.

has been developed completely from scratch. So what’s so special about it? The globality of
the collaboration that has gone to make it. Working hand in hand with our clients, partners and
technicians, we have listened to all their ideas and desires and incorporated them into this new ink
generation. This means you can be certain to have a fully perfected and comprehensive UV ink
system for your print production.

is manufactured in ultramodern production plants. By highly

qualiﬁed personnel. And offers you maximum certainty in relation to choice, quality and availability.
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Vielseitig im Einsatz – Vielversprechend im Ausdruck
Versatility in application – wonderfully expressive

NewV flex*

NewV label

NewV MGA*

NewV set

Wie immer Sie drucken wollen, was immer Sie drucken wollen – in der

NewV poly

NewV brid

NewV pack

NewV lac

- Familie ﬁndet sich praktisch für jede

Anwendung die richtige Lösung. So können Sie sicher sein, dass auf jedem Bedruckstoff, von Papier und Karton
bis zu Kunststoffen, das optimale Druckergebnis realisiert werden kann.

However and whatever you want to print, the

family offers the right solution for practically every application.

You can be sure of enjoying perfect print results on every substrate demanded – paper, board, even plastics.

*in Entwicklung / *under development
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Nur der beste Service ist gut genug
Only the very best service is good enough
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Zu einem guten Produkt gehört ein noch besserer Service. Wir unterstützen Sie gern bei Ihrer Arbeit.

The perfect accompaniment to a good product is even better service. We will gladly support you in

Ob es nun darum geht, ein aktuelles Problem zu beseitigen, oder darum, Ihren Druckprozess insge-

your work, whether it be to help you solve an acute problem or make your printing process smoother

samt runder und efﬁzienter zu gestalten und so Ihre Produktivität zu verbessern. Proﬁtieren Sie von

and more efﬁcient all round and to improve your productivity at the same time. Beneﬁt from our

unserem jahrzehntelangen Know-how und unserer internationalen Präsenz! Mit unseren 6 Unter-

decades of experience and know-how, and from our international presence! With 6 companies and

nehmen und über 00 Vertretungen weltweit sind wir immer nahe am Kunden und sorgen für kurze

more than 00 ofﬁces and representatives worldwide, we are always close to our customers, with

Wege, schnelle Lieferzeiten und einen zuverlässigen Service.

short distances, fast delivery times and reliable service.

Unsere Leistungen:

The services we provide:

•

Fachbezogene Beratung zu Bedruckstoffeigenschaften, Bedruckbarkeit und Veredelung

•

Ink-related consulting on substrate properties, printability and ﬁnishing

•

Schnelle technische Unterstützung, um Druckprobleme zu lösen und Ihren Druckprozess zu optimieren

•

Fast technical support in solving printing problems or optimising your printing process

•

Farbrezeptierung, um zu den geforderten Echtheiten exakte Farbtöne zu erzielen

•

Ink formulation in order to obtain precisely the shades and fastness properties demanded

•

Hilfestellung beim Aufbau eines eigenen Farbmetriksystems auf Basis von CRS Mischfarben

•

Assistance in setting up your own colour measurement system on the basis of CRS mixed colours

•

Farbversorgung/Farblagermanagement, um efﬁzienter zu produzieren

•

Ink delivery/ink store management in order to manufacture more efﬁciently

•

Umfassende Beratung zum gesamten

•

Comprehensive consulting on the entire

•

Unterstützung bei der Herstellung konformer, migrationsoptimierter Lebensmittelverpackungen

•

Support in manufacturing migration-optimised food packages that comply with the relevant legislation

•

Entwicklung von neuen Systemen in Kooperation mit Maschinenherstellern und Anwendern

•

Development of new systems in cooperation with press manufacturers and users

-Sortiment (Farbe, Lacke, Feucht- und Hilfsmittel)

product range (inks, varnishes, fount concentrates and auxiliaries)
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Das volle Programm auf einen Blick
The complete programme at a glance

UV- Offsetfarben für Papier und Karton
UV offset inks for paper and board

pack,

MGA

Spezielle UV-Offsetfarben für sensible Produktverpackungen
Special UV offset inks for sensitive product packaging
Sehen Sie hier das komplette

-Farbsystem bis hin zu

brid

CRS, dem Farbmischsystem für Sonderfarben, im Überblick.

Hochglänzende Hybridfarben für den Druck im Hybridverfahren

Selbstverständlich werden die UV-Farben durch Feuchtmittelzusätze, Druckhilfsmittel und UV-Lacke, exakt abgestimmt für

High-gloss hybrid inks for printing in the hybrid process

die jeweilige Drucktechnik und die unterschiedlichen Bedruckstoffe, ergänzt. In unten stehender tabellarischer Übersicht

poly

sehen Sie das gesamte UV-Farbsystem auf einen Blick. Weitere Informationen ﬁnden Sie unter www.hubergroup.de.

UV- Offsetfarben für den Foliendruck
The following table and list provide an overview of the entire

ink system right through to

UV offset inks for printing on ﬁlms

CRS, the ink mixing system

label

for spot colours. And, of course, the UV inks are complemented by fount concentrates, auxiliaries and UV varnishes that are

UV- Buchdruckfarben für den Etikettendruck

perfectly matched to the respective printing process and the different substrates. The table below provides an overview of

UV letterpress inks for printing labels

the entire UV ink system at a glance. For more information, please visit www.hubergroup.com.

Offset
offset Offset

NewV sup

NewV ﬁx

UV flexo inks for absorbent and non-absorbent substrates

NewV lac

In Entwicklung
Under development
Under development

NewV
NewV ﬂ
ﬂex
ex

NewV label

NewV poly

NewV brid

In Entwicklung
Under development
Under development

NewV
NewV MGA
MGA

NewV pack

NewV set

NewV PrOGrAMM
NewV PrOGrAMME
INK sYsTEM

DrUcKVErFAHrEN
PrINTING METHODs

ﬂex
UV- Flexofarben für saugfähige und nicht saugfähige Bedruckstoffe

lac
UV- Lacke für Offset-, Flexo- und Lackiermaschinen als Veredelung und für Spezialeffekte
UV varnishes for offset and flexo presses and varnishing machines for ﬁnishing and special effects

ﬁx

Buchdruck
letterpress Letterpress

Feuchtmittelzusätze für den UV- Druck

Flexodruck
Flexo
ﬂexo

Fount concentrates for UV printing

Veredelung
Finishing
ﬁnishing

sup
PACKAGING
VErPAcKUNGEN
PAcKAGING

UV- Hilfsmittel zur Druckoptimierung

Faltschachteln
folding boxes Folding boxes

UV auxiliaries for print optimisation

Lebensmittelverpackungen
Food packaging
food packaging

ANWENDUNG
VErWENDUNG
END
ENDUsE
UsE

Etiketten
(IML) Labels, IML
labels, IML
Film,
Folien
Plastik Film, foil, plastics
ﬁlm, foil,
plastics

DrUcKsAcHEN
PUBLICATIONS PUBLIcATIONs
Broschüren,
Prospekte
Brochures, leaflets
brochures, leaﬂ
ets
Mailings
mailings Mailings
Formulare
Business forms
business forms
Tickets
tickets Tickets

CRS: Das UV-Farbmischsystem für Sonderfarben
Mit NewV CRS, der Software für Farbmischungen, bieten wir Druckereien ein flexibles UV-Farbmischsystem mit vielen Vorteilen. So kann jede gewünschte Sonderfarbe, auch mit optimierten Echtheiten,
zuverlässig, exakt und jederzeit reproduzierbar erstellt werden.
CRS ist erhältlich für die Qualitäten: set, pack, MGA, flex, brid, poly und label.

CRS: the UV ink mixing system for spot colours

Veredelung
Finishing
ﬁnishing

NewV CRS, the software for mixing inks, offers printshops a flexible UV ink mixing system with a mul-

Bücher
books Books

titude of genuine advantages. It lets you make up any spot colour you want – with optimised fastness

crs

properties – reliably, precisely and reproducibly at any time.

0

NewV CRS
crs

CRS is available for the following products: set, pack, MGA, flex, brid, poly and label.



Alle Unternehmen der hubergroup
ﬁnden Sie im Internet unter:

You can ﬁnd and visit all the companies
that make up the hubergroup at:

www.hubergroup.de

www.hubergroup.com

