
 

EDELMANN Printing Machines zeigt sich auf der Druck+ Form 

in Sinsheim mit neuem Gesicht 

Der südhessische Druckmaschinenhersteller präsentiert auf der Druck+ Form in 

Sinsheim vom 09. bis 12. Oktober sein aktuelles Produktsortiment. Die Innovationen des 

zur UMUR-Group gehörenden Unternehmens werden in Halle 6 - Stand 6518 

ausgestellt. 

Die Edelmann Printing Machines GmbH (EPM) stellt ihre neuesten Entwicklungen vor und 

macht deutlich, dass ihr Name in enger Verbindung mit den vier Unternehmenssäulen steht. 

Einen Grundpfeiler des Unternehmens stellt das Ersatzteilgeschäft dar. EPM hat mittlerweile 

rund 2500 Rollenmaschinen und über 10.000 Bogendruckwerke der Serie „Praktika“ weltweit 

verkauft und bietet sofortige Hilfe im Service, wozu unter anderem die schnelle Sichtung des 

Problems durch qualifizierte und erfahrene Fachkräfte zählt. Produziert wird in Deutschland, 

was eine „just-in-time“ Lieferung der benötigten Ersatzteile garantiert, um die Maschine 

schnellstmöglich reparieren und wieder in Betrieb nehmen zu können. Eine weitere wichtige 

Säule von EDELMANN ist der Ankauf, die Überholung, Wartung und der Verkauf von 

Edelmann-Gebrauchtmaschinen. Durch die Verwendung von Edelmann-Original-Ersatzteilen 

ist dann wieder eine optimale Lebensdauer der Maschinen gewährleistet. 

Offline- Systeme sind ein weiterer Bestandteil der Unternehmensaktivitäten, wozu die 

Weltneuheit, der Fast-Paper-Prozessor (FPP) gehört. Dieser arbeitet zukunftsorientiert und 

zeichnet sich dadurch aus, dass eine Druckgeschwindigkeit bis zu 500 m/min erreicht werden 

kann. Der Geschwindigkeitsbereich oberhalb der sonst am Markt üblichen 200 m/min steht 

somit kostenlos für die Zukunft zur Verfügung. Der FPP ist für Bahnbreiten von 52/72/76 cm 

ausgelegt und stellt eine Verknüpfung zwischen Offset- und Digitaldruck dar. Individuell 

kann nach den Digitaleindruck-Systemen beliebige Finishing Komponenten integriert werden 

(Stanzen, Laminieren, Schneiden etc.).  

Außerdem liegt der Fokus der EPM auf Offset-Druckmaschinen, wie der EVO-PRINT 

V43/52 oder der COLOR-PRINT V52/72/76. Die schmalbahnige Rotationsdruckmaschine 

EVO-PRINT ist für vielseitige Zwecke je nach Kundenwunsch einsetzbar, zum Beispiel in 

den Bereichen Etiketten, Bogen-Formulare, Beipackzettel oder Haftnotizen.  

 

Weitere Informationen gibt es auch im Internet unter www.edelmann-printing-machines.com. 

http://www.edelmann-printing-machines.com/

