
essence of passion



Epple printing inks are the essence of highest ideals and extraordinary abilities. 
The sum of our strengths fuse to become a product, which designers, 

brand owners and processors further develop.

Epple Druckfarben sind die Essenz höchster Ideale und außergewöhnlicher Fähigkeiten. 
Die Summe unserer Stärken verschmolzen zu einem Produkt – und schließlich zur Entfaltung 

gebracht durch Gestalter, Markenmacher und Verarbeiter.

essence



Unsere Farben erschaffen eine vollkommen eigene Welt. Sie 

vereinen technische Eigenschaften, fachliche Expertise und 

die Unternehmenswerte der Qualität und Verantwortung. 

Die resultierenden ganzheitlichen Lösungen überzeugen mit 

hoher Intensität und bestmöglicher Verdruckbarkeit auf allen 

gängigen Offset-Maschinen und Bedruckstoffen. Akzidenz- 

und Verpackungsdrucker weltweit schätzen dieses perfekte 

Zusammenspiel aus Farben, Lacken und Druckhilfsmitteln. 

Als Pionier bei nachhaltigen Druckfarben „made in Germany“, 

gestalten wir die Industrie und die Gesellschaft von morgen 

aktiv mit. Die Hochwertigkeit unserer Farben ergänzt und 

fördert unser hervorragender anwendungstechnischer Ser-

vice. Engagiert, schnell und mit großem Fachwissen begleiten 

wir unsere Kunden auf dem Weg zum optimalen Druckergeb-

nis. Dieses überzeugt und nutzt Druckereien, Brand Ownern 

und Designer.

Our colours create a completely unique world. They 
combine technical properties, professional expertise 
and the company values of quality and responsibility. 
The resulting holistic solutions convince with their high 
intensities and best possible printability on all industrial 
offset presses and substrates. Commercial and packag-
ing printers worldwide value this perfect combination 
of inks, varnishes and printing additives. As the pioneer 

of sustainable inks “made in Germany”, we play an active 
role in shaping the industry and society of tomorrow. 
The high quality of our inks complements and encour-
ages our exceptional application technology service. We 
support our customers on their path to optimal print re-
sults because we are committed, fast and possess huge 
amounts of expert knowledge. This persuades and is ex-
ploited by printing houses, brand owners and designers. 

Worlds of colour

When printing inks take on a higher significance 
through their perfection, then we are speaking about 

the essence of the best – for unique print results 

Farbwelten

Wenn Druckfarbe durch ihre Vollkommenheit zu einer höheren 
Bedeutung gelangt, dann sprechen wir von der Essenz aus 

dem Besten – für einzigartige Druckergebnisse
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Lassen Sie Ihren Ideen freien Lauf. Denn wir teilen Ihre 

Leidenschaft für einzigartige Printerzeugnisse. Dafür fördern 

wir als Farbhersteller den intensiven Austausch mit Agenturen, 

um Ihre Visionen in perfekte Druckergebnisse umzusetzen. 

Überraschen und beeindrucken Sie Ihre Kunden, indem Sie 

Ihren Projekten mit Epple Farben eine besondere Wertigkeit 

verleihen. 

Unser Produktsortiment ermöglicht kreativen Köpfen neue 

Gestaltungsmöglichkeiten. Ein Portfolio, das durch Brillanz 

besticht und Ihr Design auf dem Papier vollkommen zur 

Entfaltung bringt. So können Sie die Botschaft Ihrer Kunden 

tief im Gedächtnis der Zielgruppen verankern. Verwirklichen 

Sie mit Druckfarben Ihre Bilder und kreativen Ideen.

Allow your ideas free reign. Because we share your pas-
sion for unique print results. This is why we, as ink manu-
facturer, encourage intense exchanges with agencies in 
order to implement their vision in perfect print results. 
Surprise and impress your customers by awarding your 
projects a sense of luxurious quality, with Epple inks.  

Our product range enables new design possibilities for 
creative minds. A portfolio, which captivates with its bril-
liance, and allows your design to unfold onto paper. You 
are enabled to anchor your customer’s message deeply 
in the memories of their target groups. Make your pic-
tures and creative ideas reality with printing inks. 

Commitment for designers

Brilliant pictures are created in minds –
brilliant results are created on paper

Engagement für Gestalter

Brillante Bilder entstehen im Kopf – 
brillante Ergebnisse auf Papier
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Unternehmensfarben schaffen Identität, vermitteln Werte 

und erzählen Ihre einzigartige Markengeschichte. Dies gelingt 

nur, wenn die Unternehmensfarben auf jedem Werbeträger 

und Bedruckstoff absolut gleich dargestellt werden. Dafür 

bieten wir Brand Ownern und Marketingverantwortlichen 

individuell entwickelte Farbrezepturen. Zugleich wollen 

Brand Owner Druckfarben nutzen, die ihrer Verantwortung 

für die Sicherheit und Gesundheit der Gesellschaft gerecht 

werden. Das gilt insbesondere für den anspruchsvollen 

Verpackungsdruck, der zugleich Sicherheits-, Logistik- 

und Branding-Vorgaben erfüllen muss. Hier glänzt das 

Portfolio von Epple beispielsweise mit migrationsarmen und 

unbedenklichen Farben und Lacken für sensible Bereiche wie 

Spielzeug- oder Nahrungsmittelverpackungen.  

Company colours create identity, transmit values and tell 
their own unique brand story. This can only come to fru-
ition when the company colours are absolutely identical 
on every advertising medium and substrate. For this pur-
pose we provide brand owners and marketing managers 
with individually developed ink recipes. Simultaneously, 
brand owners want to use printing inks, which comply 

with their responsibilities for the safety and health of 
society. This particularly applies to the challenging pack-
aging printing sector, which must fulfil safety, logistic 
and branding requirements, all at the same time. Epple’s 
portfolio shines in this respect, for example with its low 
migration and migration harmless inks and varnishes for 
sensitive products like toys or foodstuff packaging. 

Commitment for brand owners

Individual ink recipes as ambassadors 

Engagement für Markenmacher

Individuelle Farbrezepturen als Botschafter
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Als Druckexperte bewältigen Sie Tag für Tag neue 

Herausforderungen, um für Ihre Kunden herausragende 

Druckergebnisse zu erzielen. Als langjähriger Partner der 

Druckindustrie kennen wir die Anforderungen der Branche 

genau. Wir wissen: Individuelle Systemlösungen und 

Zuverlässigkeit im Geschäftsleben sind die Bausteine der 

dauerhaften Kundenzufriedenheit.

Durch zertifizierte Rohstoffe und modernste Verfahren  sichern 

wir die einmalige Qualität unserer Offset-Druckfarben. Mit 

unserem breiten Portfolio für alle Maschinentypen und 

Bedruckstoffe halten wir für Ihren Arbeitsalltag immer die 

perfekte Lösung parat. Und das mit schnellen Reaktionszeiten 

und erstklassigem Service. Wir bieten keine Standardlösung – 

wir setzen Leistungsstandards.

As a printing expert you manage new challenges each 
day in order to achieve brilliant print results for your cus-
tomers. As a long-term partner of the printing industry, 
we know the requirements of the branch, in detail. We 
know: individual system solutions and reliability in busi-
ness life are the corner stones of long lasting customer 
satisfaction. 

Thanks to certified raw materials and the most modern 
processes, we ensure the unique quality of our offset 
printing inks. With our broad portfolio for every type of 
press and substrate, we always have the perfect solution 
on hand for your daily work routine. And all that with the 
fastest reaction times and first class service. We don’t of-
fer standard solutions –  we set performance standards. 

Commitment for printers

First class print results and fast reaction 
times create real added value 

Engagement für Drucker

Erstklassige Druckergebnisse und schnelle 
Reaktionszeiten schaffen echten Mehrwert
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Portfolio

Our portfolio for the highest demands –
based on experience and trailblazing technologies 

Produktportfolio

Unser Portfolio für höchste Ansprüche ist das Ergebnis aus 
Erfahrung und richtungsweisenden Technologien

When performance becomes the standard: our high qua-
lity all-rounder for daily application. Standard ink series,  
which convince through optimal applicability, from com-
mercial right up to packaging printing. 

Wenn Leistung zum Standard wird: unsere hochwertigen 
Allrounder für den täglichen Einsatz. Standardfarbserien, die 
vom Akzidenzdruck bis zum Verpackungsdruck durch opti-
male Anwendbarkeit überzeugen.

Commercial printing ink series

Special series master out of the ordinary challenges. We 
deliver series with fantastic printing properties for ext-
raordinary substrates and special processes. 

Spezialserien beherrschen nicht alltägliche Anforderungen. 
Mit großartigen Druckeigenschaften liefern wir Serien für 
außergewöhnliche Bedruckstoffe und spezielle Verfahren.

Inks for your special applications, security inks, fluore-
scent inks and metal effect inks;  they all convince with 
the best printing properties. 

Farben für Ihre speziellen Anwendungen. Sicherheitsfarben, 
Tagesleuchtfarben und Metalleffektfarben – sie alle überzeu-
gen mit besten Druckeigenschaften.

The key to even more brilliance. Our black inks are cha-
racterised by intensive depth and unique dot sharpness 
as well as fantastic printability. It demonstrates its impres-
sive colour effect in versatile applications.

Der Schlüssel zu mehr Brillanz. Unsere Schwarzfarben zeich-
nen sich durch intensive Tiefe und einzigartige Punktschärfe 
sowie hervorragende Verdruckbarkeit aus. Im vielfältigen 
Einsatz zeigt sich ihre beeindruckende Farbwirkung.

We offer white in all its variants: opaque white, transpa-
rent white, mixing white. Lots of options: one result: hig-
hest print quality. 

Wir bieten Weiß in allen Varianten: Deckweiß, Transparent-
weiß oder Mischweiß. Viele Möglichkeiten – ein Ergebnis: 
höchste Druckqualität.

Standardfarbserien 

Special series Spezialserien

Special inks Spezialfarben

Black inks Schwarzfarben

White Weiss 

For a classic finish as well as for LE (Low Energy) and LED 
(Light Emitting Diode) drying on all types of presses. Bril-
liant printability and ink intensity with incredibly fast th-
rough curing. 

Für eine klassische Verarbeitung als auch für LE (Low Energy) 
und LED (Light Emitting Diode) Trocknung auf allen Maschi-
nentypen. Hervorragende Verdruckbarkeit und Farbintensi-
tät bei äußerst schneller Durchhärtung.

The smooth printing process demands much more than 
ink and varnish. Our extensive range of printing additives 
ensures the optimal application and processing in daily 
production. For comprehensive service. 

Der reibungslose Druckprozess verlangt nach mehr als Farbe 
und Lack. Mit unseren vielfältigen Druckhilfsmitteln sorgen 
wir für eine optimale Anwendung und Verarbeitung im täg-
lichen Betrieb. Für ganzheitlichen Service.

Efficient ink mixing systems create colours complemen-
tary to existing scales. These can be classic pantone co-
lours as well as customer specific color shades. Focus is 
the optimal printability on absorbent and non-absorbent 
substrates. 

Effiziente Mischsysteme kreieren Farben ergänzend zu be-
stehenden Skalen. Das können klassische Pantone-Farben 
ebenso wie kundenspezifische Farbtöne sein. Gemein ist 
ihnen die optimale Anwendung auf saugenden und nicht 
saugenden Bedruckstoffen. 

Ink mixing systems 

Perfectly finished, elegantly sealed. You achieve the per-
fect finish on all substrates with our overprint varnishes, 
dispersion varnishes, effect varnishes and special varnis-
hes. It doesn‘t matter whether it is matt or glossy.  

Vollendet veredelt, formschön versiegelt. Mit unseren Öl-
drucklacken, Dispersionslacken, Effektlacken und Spezialla-
cken erreichen Sie das perfekte Finish auf allen Bedruckstof-
fen. Egal ob matt oder glänzend.

Fountain solutions additives support high print perfor-
mance, as they are building a perfect synergy with Epple 
printing inks. They are especially suitable for alcohol free 
printing. 

Feuchtmittelzusätze unterstützen die perfekte Druckperfor-
mance, da sie ideal auf  Epple Druckfarben abgestimmt sind. 
Sie eignen sich hervorragend für den alkoholfreien Druck.

UV-process ink series UV-Farbserien

Printing additives Druckhilfsmittel

Farbmischsysteme

Varnishes Lacke 

Fountain solutions additives Feuchtmittelzusätze



We combine a deep internal passion for ink with the demand 
for excellent quality. With high commitment we create 

our flawless printing inks, which are expressions of identity.

Wir verbinden eine tiefe innere Leidenschaft für Farbe mit dem
 Anspruch an herausragende Qualität. Mit Herzblut und Überzeugung 
erschaffen wir makellose Druckfarben, die Ausdruck von Identität sind.

passion



Die Leidenschaft für das Besondere hat bei Epple Tradition. 

1870 gründete Theodor Bernhard Albert Klotzsch eine 

Buchdruckfarbenfabrik in Radebeul bei Dresden. 1895 

übernahm Otto Baer und führte die gleichnamige 

Farbenfabrik mit Qualitätsprodukten zu Bekanntheit. Seit 

1949 ansässig in Neusäß bei Augsburg, bestimmen bis 

heute spezielle Rezepturen und hochwertige Vorprodukte 

von Epple den Unterschied zum Wettbewerb. Seit 1999 wird 

auf allen Kontinenten mit Farben aus dem Hause Epple 

gedruckt. Zur erfolgreichen Internationalisierung trug die 

Innovationskraft von Epple bei. Dazu zählt die Entwicklung 

neuer umweltschonender Druckfarbengenerationen. 

Anhaltender Erfolg bestimmt den Unternehmenskurs bis 

heute: Im Jahre 2007 wurde die Produktion durch einen 

Hallenneubau samt modernster Anlage ausgeweitet, das 

globale Vertriebspartnernetz wurde konsequent ausgebaut.

Passion for the exceptional has tradition at Epple. In 1870 
Theodor Bernhard Albert Klotzsch established a letter-
press ink factory in Radebeul near Dresden. In 1895 Otto 
Baer took over and led the ink factory with his name, 
to recognition for quality products. Since1949, we have 
been located in Neusäß near Augsburg, and the special 
recipes and high quality preliminary products from Ep-
ple, determine the differentiation to the competition, to 
this day. Since 1999, printing has been carried out on           

all continents with inks from the house of Epple. Epple’s 
power of innovation contributed to this successful inter-
nationalisation. The development of new environmental-
ly friendly printing inks generations played a major role. 
Continued success is the Company strategy to this day. 
In 2007 production was expanded by the construction 
of a new hall housing the most modern equipment and 
the global sales partner network has been consistently 
developed. 

History

Epple – A story of innovations

Historie

Epple – Eine Geschichte der Innovationen

14



Nur mit festen Prinzipien lässt sich außergewöhnlich gute 

Druckfarbe herstellen. Dabei sind unsere Mitarbeiter bereit, 

für das beste Ergebnis immer einen Schritt mehr zu gehen. 

Wir übernehmen Verantwortung für unsere Mitmenschen 

und unsere Umwelt und agieren dabei bodenständig und 

hilfsbereit. Wir sind uns unserer langen Tradition bewusst 

und richten unseren Blick zugleich stets nach vorn. 

Diese Werte sind die Grundlage für unsere tägliche Arbeit. 

Das Ergebnis überzeugt zum einen mit vollkommenen 

Druckfarben und Lacken. Zum anderen beraten und 

unterstützen die Experten der Anwendungstechnik und 

des Technical Sales die Druckereien persönlich, bei Bedarf 

weltweit vor Ort. Das erkennen Kunden an und daraus 

schöpfen wir unser Selbstbewusstsein für künftige Aufgaben.  

Only fixed principles allow for the production of excep-
tionally good printing inks. To this end, our employees 
are prepared to always go that extra step to ensure best 
results. We take responsibility for our fellow human be-
ings and our environment and react therefore in a down-
to earth and helpful manner. We are conscious of our 
long tradition and at the same time always set our sights 
on the future. 

These values are the basis for our daily work. The results 
convince on the one hand through the perfect printing 
inks and varnishes. On the other hand we advise and 
support the printing houses personally with our experts 
in application technology and technical sales, on-site 
when required. This is appreciated by our customers; and 
we in turn charge up our self confidence for future tasks. 

Values

Perfect ink is more than the sum of its 
individual components – Perfect ink is an attitude

Werte

Perfekte Farbe ist mehr als die Summe ihrer 
einzelnen Bestandteile – Perfekte Farbe ist eine Haltung
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Unsere führende Innovationskraft beruht auf dem Drang, 

Gutes zu optimieren und Neues zu erschaffen. Deshalb 

investieren wir ständig in neue Verfahrenstechniken und 

verbessern die Rezepturen unserer Farben. Im hauseigenen 

Labor feilen wir an unseren Produkten entsprechend 

aktueller Kundenbedürfnisse und der Branchenzukunft. 

Die vollendete Zusammensetzung ihrer Bestandteile und 

die technische Weiterverarbeitung machen unsere Farben 

unverwechselbar gut. Daran arbeiten leidenschaftliche 

Experten in den Fachgebieten Labor, Entwicklung, Analytik, 

Produkt- und Umweltsicherheit sowie Patentwesen. Der 

Weg einer Innovation zur Marktreife ist lang. Wir gehen den 

Weg erfolgreich mit Know-how und Durchhaltevermögen in 

technologisch hochmodern ausgestatteten Räumlichkeiten 

in Neusäß.

Our leading position of innovative strength is based on 
the desire to optimise what is already good and to create 
anew. This is why we invest constantly in new process 
technology and improving the recipes of our inks. In our 
in-house laboratory we are always working on our prod-
ucts, corresponding to current customer requirements 
and the future of the industry. The perfect composition 
of the components and the technical further processing 

are what make our inks uniquely good. Our passionate 
experts are working daily in the fields of laboratory, de-
velopment, analytics, product safety and environmental 
safety as well as patent systems. The road from innova-
tion to market maturity is long. We navigate that road 
successfully with know-how and stamina in highly mod-
ern technologically equipped premises in Neusäß.

Research & Development

Because the magic of a unique ink is 
a product of science and lifeblood 

Entwicklung & Innovation

Weil der Zauber einer einzigartigen Farbe das 
Produkt aus Wissenschaft und Herzblut ist
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Die Qualität einer Farbe beginnt bei der Auswahl der 

Rohstoffe. Doch sie entscheidet sich mit ihrer technischen 

Weiterverarbeitung. Deswegen betreiben wir die Herstellung 

unserer Druckfarben mit einem extra großen Einsatz, von 

dem unsere Kunden am Ende profitieren. Unsere Anlagen 

gelten in der Branche als beispielhaft und wegweisend für 

modernste Druckfarbenproduktion – diese Effizienz umfasst 

auch die vollautomatische Etikettierung der Farbdosen. 

Unsere erfahrenen Mitarbeiter sind ausgewiesene Experten 

auf ihren Gebieten. Über die Zusammensetzung der Farben 

bis zur perfekten Dispergierung der Farbpigmente stellen wir 

die ausgezeichnete Verdruckbarkeit und die hervorragenden 

Druckeigenschaften unserer Farben sicher.

The quality of an ink begins with the selection of the raw 
materials. However the differentiation comes with the 
technical further processing. For this purpose we carry 
out the manufacturing of our printing inks with an extra 
portion of dedication, which our customers benefit from 
in the end. Our manufacturing facilities are known in the 
industry as pioneering and exemplary for the most mod-

ern printing ink production. This efficiency also compris-
es the fully automatic labelling of the ink tins. Our experi-
enced employees are proven experts in their fields. From 
the composition of the inks through to the perfect dis-
persion of pigments, we ensure the excellent printability 
and the fabulous printing properties of our inks.   

Production

Because the requirement of highest quality 
demands more than selected raw materials 

Produktion

Weil der Anspruch an höchste Qualität 
mehr erfordert als ausgewählte Rohmaterialien
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Wir unterziehen unsere Druckfarben einer ständigen Qual-

itätskontrolle. Vom Wareneingang bis zum Warenausgang 

prüfen wir sämtliche Materialien und Produkte durch unser 

hauseigenes Qualitätsmanagement. Jeder Handgriff, jeder 

Arbeitsschritt und schließlich jede Dose Farbe erfüllt da-

durch unsere eigenen Ansprüche an vollendete Druckfarben.

Und weil uns das Vertrauen unserer Kunden ganz besonders 

am Herzen liegt, unterziehen wir unsere Farben und Lacke 

regelmäßigen Qualitätsprüfungen durch namhafte externe 

Institute, wie dem Fraunhofer-Institut, Fresenius oder SQTS: 

strenge Kontrollen, damit Sie am Ende profitieren.

Our printing inks undergo constant quality control. From 
“goods-in” to “goods-out”, we control all materials and 
products through our in-house quality management. 
Every movement, every work step and finally every ink 
tin thereby fulfil our own demands for perfect printing 

inks. And because the trust of our customers is of the ut-
most importance to us, our printing inks and varnishes 
also undergo regular quality control by renowned exter-
nal institutes like the Fraunhofer Institute, Fresenius or 
SQTS: tough controls, so that you benefit in the end. 

Quality assurance 

For the highest levels of reliability and consistency, 
because your trust is our reward 

Qualitätssicherung

Für höchste Zuverlässigkeit und Konstanz, 
weil Ihr Vertrauen unser Lohn ist
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Epple Druckfarben AG . Gutenbergstr. 5 . 86356 Neusäß

Tel. +49 821 4603-0 . Fax +49 821 4603-200 . info@epple-druckfarben.de . www.epple-druckfarben.de


