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Plattenmontage  
Selbstklebende Sleeves 
anstatt Klischeeklebebänder 

Schnittstellen-Management 
Prozesskontrolle und  
MIS-Systeme verschmelzen

Verpackungsherstellung
Mangelnde Kommunikation 
ist die größte Fehlerquelle 

Reinigen des Druckgeschirrs
Waschmaschine entfernt 
hartnäckigste Farbreste
 
Flexodruckplatten
Neues Auswaschmittel 
verkürzt Trocknungszeiten 
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Wöchentlicher Newsletter  
 flexotiefdruck.de mit Special Digital Printing today

Hohe Druckgenauigkeit trifft  
auf Variantenvielfalt 

Das High-End Motion Control System Simotion von 
Siemens gewährleistet die notwendige Flexibilität 
bei Wellpappendruckmaschinen. 

http://www.flexotiefdruck.de
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Deutsches Flexodruck-
Fachwissen in Afrika

Die Flexofit GmbH aus Bad Vilbel, 
Deutschland, wurde 2015 von Kar-
la Grey und Hans-Peter Hornmann 
gegründet. Zusammen besitzen sie 
bereits über 50 Jahre Erfahrung in 
der Flexodruckindustrie und haben 
weltweite Geschäftskontakte. Nach 
ihrer langjährigen Arbeit für eine 
internationale Druckfirma in 
Frankfurt beschlossen die Unter-
nehmer, ihre eigene Firma mit dem 
Schwerpunkt zu gründen, Fach-
wissen und Know-how im Bereich 
Flexodruck nach Afrika zu bringen. 

Dieser Schwellenmarkt hat sich 
zwar noch nicht ganz an den west-
lichen Lebenswandel angepasst, 
dennoch bahnen sich Supermärkte 
langsam ihren Weg, wobei Mar-
kenprodukte als Statussymbol 
 gelten. Auf diese Weise verwächst 
die Verpackungsindustrie mit der 
Wirtschaft vieler afrikanischer 
Länder.

Gleichzeitig ist das Konzept 
 Bildung und „kontinuierliches 
Training“ in Afrika nicht besonders 
beliebt, wo man oft einer beruf-
lichen Tätigkeit nachgeht, bis man 
die Firma wechselt. Sich in einer 
Firma hochzuarbeiten, ist nicht 

 üblich. Die Teilnehmer sind sehr 
stolz darauf, an den Flexofit-Semi-
naren teilzunehmen und ihre Teil-
nahmezertifikate zu erhalten, die 
oft als persönliche Leistung ange-
sehen werden.

Mauritius – mehr als  
ein Urlaubsland

Nach erfolgreichen Seminaren in 
Kenia, Ghana, Tansania und Nige-
ria fand das letzte Seminar in Port 
Louis, Mauritius, statt. Gewöhnlich 
würde man Mauritius wohl nur als 
Urlaubsziel ansehen. Das Inselland 
hat jedoch weitaus mehr zu bieten. 
Im „goldenen Dreieck“ zwischen 
Asien, Afrika und Australien gele-
gen, stellt Mauritius ein Verbin-
dungsglied globaler Zivilisationen 
dar, man fühlt dort förmlich den 
kosmopolitischen Puls der Welt. 
Anders als in anderen afrikani-
schen Ländern ist die politische Si-
tuation hier seit über drei Jahr-
zehnten stabil und die Einwohner 
konnten während dieser Zeit von 
einem jährlichen nachhaltigen 
Wirtschaftswachstum von 3,5 % 
profitieren. Die Infrastruktur ist mit 
einem modernen Bankenwesen 
und Finanz- und Technologie-
dienstleistungen vergleichsweise 
gut. Deshalb existiert hier auch 
eine lokale Verpackungsindustrie 
mit Firmen wie etwa Explast, 
 Mauriflex, Performance Plastic, 

Paula Landes 

Die deutsche Unternehmensgruppe Flexofit nimmt ihre langjährige Erfah-
rung in der weltweiten Flexodruckindustrie mit nach Afrika, wo sie nicht 
nur Seminare und Meetings durchführt, sondern Unternehmen auch bei der 
Anbahnung von Geschäftskontakten und der Einführung neuester Techno-
logien unterstützt. Beim ersten Treffen in Mauritius hatten Vertreter diver-
ser globaler Firmen die Möglichkeit, neue Kontakte mit Unternehmen zu 
knüpfen, die in ganz Afrika tätig sind. Aufgrund ihres Erfolgs hat Flexofit 
weitere Veranstaltungen in Mauritius und Afrika angesetzt. 

Seminare in Afrika verbinden Druck-  
und Verpackungsindustrie weltweit
Kombination von exzellenten Geschäftsmöglichkeiten mit Vorteilen für die Bildung

Flexofits Seminar 2016  
in Mauritius wurde im 
 schönen Labourdonnais 
Waterfront Hotel abgehalten, 
an welchem viele bedeutende 
Persönlichkeiten der Insel 
teilnahmen, einschließlich 
Industrievertretern aus  
ganz Afrika Q
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Polyflex Sun Packaging und ande-
ren Firmen, die hier ansässig sind. 
In diesen hochstandardisierten 
 Betrieben produzieren Drucker und 
Designer nicht nur für den mauri-
tischen Verpackungsmarkt, son-
dern auch für andere Inseln in der 
Region wie etwa Madagaskar oder 
La Réunion. Flexofit nutzt diesen 
sicheren Investmentstandort, um 
ein oftmals vernachlässigtes Publi-
kum mit weltführenden Firmen aus 
der Flexodruckindustrie zusam-
menzubringen.

Das erste Seminar in Mauritius

Das schöne Labourdonnais Water-
front Hotel bot den perfekten 
 Veranstaltungsort für das erste 
 Flexofit-Seminar in Mauritius. 
 Viele bedeutende Persönlichkeiten 
der Insel, sowie einige Handels- 
und Industrievertreter aus Süd-
afrika nahmen teil und nutzten die 
Gelegenheit, um von den internati-
onalen Vortragenden neue  Ideen zu 
hören und solche aus zutauschen.
Die Konferenz wurde von den Fle-

xofitgründern Karla Grey und 
Hans-Peter Hornmann eröffnet. 
Nach einem herzlichen Willkom-
mensgruß begann Johan Bastien 
von Esko mit dem wesentlichen 
bildungsrelevanten Teil des Semi-
nars. Er hob die Tatsache hervor, 
dass Verpackungen für Markenin-
haber immer aufwendiger und ed-
ler gestaltet werden müssen, da sie 
ein wesentlicher Bestandteil ihrer 
Marketingstrategie sind. Bastien 
zeigte unterschiedliche Tools von 
Esko für die Gestaltung und Pro-
duktion von Verpackungen und 
Etiketten. 

Gleichzeitig sprach er die Her-
ausforderungen eines immer kom-
plexer werdenden Verpackungs-
marktes an: Just-in-time-Verpa-
ckungsproduktion (geringer Lager-
bestand); Verpackungen unterlie-
gen einen immer kürzeren Verän-
derungszyklen; hoher Qualitätsan-
spruch an Druck und Veredelung 
von Verpackungen sowie verbes-
serte Konsistenz während des 
Druckprozesses. Es folgte der 

Alfred Porr, Area Sales 
 Manager bei Renzmann, 
sprach über Systemlösungen 
zur Reinigung und Löse
mittelrückgewinnung
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AboPlus
Jetzt alles sehen – überall und jederzeit

Mit AboPlus lesen Sie immer und überall. Egal ob als Heft, online 
oder als Download. Stöbern Sie in unserer Digitalen Bibliothek 
im umfangreichen Heftarchiv mit Volltextsuche, lesen Sie online 
oder speichern Sie digitale Ausgaben auf Ihren Desktop. Mehr Infos: 
shop.gk-techmedia.com/fl exo-tief-druck/abonnements

Übrigens: Print-Abonnenten können auf AboPlus upgraden.
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Brett Pollock, Eigentümer  
von Polyflex South Africa, bot 
Einblicke in die afrikanische 
Flexodruckindustrie  
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nächste Vortragende, der Ingenieur 
Alfred Porr, Sales Manager für 
Renzmann, dessen Vortragstitel 
„Cleaning- und Recovery-Systeme, 
hergestellt in Deutschland“ lautete 
und das Expertenpublikum neugie-
rig machte. Er präsentierte interes-
sante Maschinen lösungen für die 
umweltschonende Reinigung von 
Druckwerksteilen und das Lösemit-
tel-Recycling, die speziell auf die 
Bedürfnisse des  afrikanischen 
Marktes abgestimmt sind. 

Es folgte Siddiqqi Dinah, Direk-
tor von Toyo Ltd. Mauritius, der als 
Händler für Graphics und andere 
multinationale Firmen tätig ist. Er 
bot mithilfe einer Table-Top-Prä-
sentation eine Übersicht über Du-
Pont- und Tesa-Produkte für die 
Herstellung von Flexodruckfor-
men.

Der Vortrag des polnischen Far-
ben- und Technologie-Lieferanten 
für die Verpackungsdruckindustrie 
Chespa stellte ein weiteres High-
light dar. Der Geschäftsführer des 
Unternehmens, Marek Siekiera, 
und der regionale Sales Manager 
Tomasz Maraszek stellten zunächst 
die internationale Firmengruppe 

vor, die aus drei Hauptgeschäfts-
zweigen besteht: PrePress-Dienst-
leistungen und Flexoplattenher-
stellung, Produktion von Stanz-
werkzeugen und Farben für den 
Verpackungsdruck. 

Der Schwerpunkt des Vortrags 
lag auf wasserbasierte Farben für 
den Druck flexibler Verpackungen. 
Die kaschierbeständige Farbserie 
FlexiUniLam präsentierte Chespa 
bereits auf der drupa 2016. Diese 
neue Druckfarbenserie ist für den 
Rückseitendruck auf Foliensubstra-
te (PE, OPP, PET, OPA) für verschie-
dene Kaschierverfahren geeignet. 

Anhand der laminierten Trage-
tasche „Beauty in detail“ wurde die 
Leistungsfähigkeit dieser Druckfar-
ben veranschaulicht. Die auf der 
Innenseite mit wasserbasierten Far-
ben bedruckte PET-Folie wurde un-
ter Verwendung eines lösungsmit-
telfreien Klebestoffes gegen eine 
PE-Folie kaschiert. Die Tragetasche 
wurde auf einer Achtfarben-Flexo-
druckmaschine mit einer Raster-
weite von 60 L/cm und einer 
 Produktionsgeschwindigkeit von 
300 m/min gedruckt. Ein Vorteil 
der FlexiUniLam-Serie ist ihre star-

ke Klebeeigenschaft. Außerdem 
eignen sich die Farben besonders 
für den Druck von Verpackungs-
motiven mit hoher Auflösung und 
homogen auslaufenden Farbton-
verläufen bis zu einem Prozent. Die 
zahlreichen Druckbeispiele des 
 Unternehmens und die neuen Pro-
dukte trugen zu einer lebhaften 
Diskussion bei.

Als nächstes bot Brett Pollock, 
Eigentümer von Polyflex South 
 Africa, Einblicke in sein Flexovor-
stufenunternehmen und sprach 
über die Besonderheiten und Her-
ausforderungen des afrikanischen 
Verpackungsmarktes. Außerhalb 
des Seminars boten Windmöller & 
Hölscher und Tesa jeweils eine 
 Table-Top-Präsentation.

Erfolg des Seminars in Afrika 
führt zu weiteren Aktivitäten

Während des Seminars ergaben 
sich hervorragende Vernetzungs-
möglichkeiten und ein lebhafter 
Austausch zwischen lokalen und 
internationalen Industrievertretern. 
In allen Flexofit-Seminaren wur-
den regionale Investment- und Im-
port-/Exportthemen angesprochen 
sowie allgemeine Frage zu Bildung 
und Entwicklung der afrikanischen 
Industrie. Die resultierenden Ver-
einbarungen und Abmachungen 
zwischen den Teilnehmern boten 
allen Beteiligten einen Mehrwert.
Da die Veranstalter das Seminar als 
großen Erfolg ansehen, plant Fle-
xofit 2017 ein weiteres Seminar in 
Mauritius. 

Ebenso sind für nächstes Jahr 
Seminare in ganz Afrika geplant – 
in Äthiopien, Nigeria, Tansania, 
Kenia, Senegal, Ghana, an der El-
fenbeinküste, in Südafrika und Na-
mibia.

Chespa zeigte einige 
 Druckbeispiele
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