PRINTING INKS

FOLCO®
CLEANER

Reiniger für Druckmaschinen
de Unser Reinigungsprodukt für Druckmaschinen und farbführende Teile ist
optimal auf unsere wasserbasierten Druckfarben abgestimmt und stellt
somit eine perfekte Sortimentsergänzung dar. Mit dem Reiniger lassen
sich Farbreste von Druckmaschinen und ihren zugehörigen Komponenten
effizient, hygienisch und umweltverträglich entfernen. Von ISEGA wurde
sein Einsatz als lebensmittelrechtlich unbedenklich eingestuft und er ist
somit für die Verwendung auf Druckmaschinen für Lebensmittelverpackungen optimal geeignet. Bei der Entwicklung haben wir zudem
darauf geachtet, nach OECD-Richtlinien biologisch leicht abbaubare
Ausgangsmaterialien einzusetzen.
Profitieren Sie zudem von unseren Serviceleistungen: Wir bieten Analytik,
Farbmetrik und Prozessoptimierung vor Ort, beraten Sie bei der
Implementierung von Dosieranlagen und zeigen Ihnen Lösungen und Einsparpotentiale für die Wiederverwendung von Restfarben auf.

Cleaner for printing machines
en Our cleaning product for printing machines and ink-bearing parts is
optimally matched to our water-based printing inks and thus represents
a perfect addition to our product range. This means that ink residues from
printing machines and their associated components can be removed efficiently, hygienically and in an environmentally friendly manner. ISEGA
has classified its use as food safe and it is therefore optimally suited for
use on printing machines for food packaging. During the development
process we also took care to use easily biodegradable raw materials
according to OECD guidelines.
You can also benefit from our services: We offer analytics, colourimetry
and process optimisation on site, advise you on the implementation of
dosing systems and show you solutions and savings potentional for the
reuse of residual inks.

Produktbeispiel: Der Reiniger
garantiert eine sichere und
umweltverträgliche Reinigung.
Product sample: The cleaner
guarantees safe and environmentally
friendly cleaning.
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Ihre Vorteile
de + S ichere, umweltverträgliche
Reinigung
+ Hochkonzentrierte Rezeptur
+ Abgestimmt auf wasserbasierte
Druckfarben
+ Löst hartnäckige Verschmutzungen
von Tiefdruckzylindern und Rasterwalzen
+ Leichte, effiziente Reiningung
angetrockneter Farben auf Druckplatten
+ Inhaltsstoffe leicht biologisch
abbaubar
+ ISEGA-zertifiziert für die Anwendung bei der Herstellung von
Lebensmittelverpackungen

Your benefits
en + S afe, environmentally friendly
cleaning
+ Highly concentrated formulation
+ Matched to water-based printing
inks
+ Dissolves stubborn dirt from
gravure cylinders and anilox rollers
+ Easy, efficient cleaning of dried inks
on printing plates
+ Ingredients easily biodegradable
+ ISEGA-certified for the application
in the production of food
packaging

+ Sichere, umweltvertägliche Reinigung
+ Safe, environmentally friendly cleaning
+ Löst hartnäckige Verschmutzungen
+ Dissolves stubborn dirt
+ Lebensmittelrechtlich unbedenklich
+ Safe under food law

CLEANER FOR PRINTING M ACHINES

For a safe, environmentally cleaning and ISEGA-certified for the application in the
production of food packaging.
Optimally matched to our water-based printing inks.

Application

FOLCO CLEANER

Suitable

Printing cylinders

+

Printing plates

+

Ink trays

+

Ink-bearing parts

+

Ink containers

+

Tools

+

Floors

+

Surfaces

+

For further information and additional product offerings please refer to our product information sheets or
contact our experts p + 49 571 9339-275 / e printinginks@follmann.com.
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