


PURe ist einzigartig und das Ergebnis einer langen Ent-

wicklung. Das Farbsystem vereint Ökologie und Öko-

nomie zu einem Produkt von höchster Nachhaltigkeit. 

Kennzeichnungsfreie Rezeptur, schnelle und geruchs-

neutrale Verarbeitung – auch auf Naturpapieren – 

sowie sehr gute Deinkbarkeit: Die Kombination dieser 

Eigenschaften macht PURe einmalig. Mit PURe er-

schaffen Sie eine ganz neue, reine Farbwelt.

Entdecken Sie eine neue Farbwelt

Diese Weltneuheit definiert Maßstäbe in Schnelligkeit 
und natürlicher Reinheit

PURe is unique and the result of a long period of 
development. The ink system unites ecology and 
economy in one product of the highest sustain-
ability. Recipes without any hazardous labelling, 

fast and odour-neutral processing, even on un-
coated paper as well as very good deink-ability: 
the combination of these properties make PURe 
unique. 

Discover a new world of colours

This worldwide innovation defines standards in 
speed and natural purity  





PURe can, depending on the substrate, cure so quick-
ly that further processing is often possible without 
any delay. The drying properties of PURe on absorbing 
substrates are significantly faster than that of conven-
tional, oil based mineral oils. This means quick delivery 
times without interim storage and avoids unnecessary 

capital tie-up. The substrate diversity of the ink is also 
very convincing. No unpleasant build-up of odours: 
This is an attribute of PURe on uncoated paper, and in ad-
dition the ink achieves excellent levels of brilliance and 
vividness on such uncoated papers. 

PURe kann in Abhängigkeit vom Substrat derart zügig 

härten, dass eine Weiterverarbeitung oft ohne Verzögerung 

möglich ist. Die Trocknungseigenschaft von PURe auf-

saugenden Bedruckstoffen ist deutlich schneller als bei 

konventionellen, ölbasierten Offsetfarben. Das führt zu 

schnelleren Lieferzeiten ohne Zwischenlagerung und 

vermeidet unnötige Kapitalbindung. Auch die Substratviel-

falt der Farbe überzeugt. Keine unangenehme Geruchsbil-

dung: Das zeichnet PURe bei Naturpapieren aus, auf solch 

unbehandelten Papieren erreicht die Farbe zudem eine ex-

zellente Brillanz und Plastizität. 

Die schnellste Farbe ihrer Art

Zügige Weiterverarbeitung, schnellste Lieferung, keine Zwischenlagerung 
und somit keine unnötige Kapitalbindung

The fastest ink of its kind

Speedy processing, quickest delivery, no interim storage 
and therefore no unnecessary capital tie-up



A worldwide innovation like PURe can only occur when the 
signs of the times have been correctly recognised. PURe is 
registered for patent and is a completely independent ink 
technology with a unique drying mechanism. The idea of 
combining sustainability and economic efficiency is enti-
cing. However to actually realise it in a pioneering product 

is proof to the belief in innovations which can inspire an 
entire industry. It is the living proof that genuine passion 
is the basis for technological development. So PURe stands 
for what our company motto describes, in the best sense of 
the words: essence of passion.

Eine weltweite Innovation wie PURe kann nur dort entstehen, 

wo die Zeichen der Zeit richtig erkannt werden. PURe ist zum 

Patent angemeldet und eine komplett eigenständige Farbtech-

nologie mit einem einzigartigen Trocknungsmechanismus. 

Die Idee, Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit zu vereinen, ist 

verlockend. Sie tatsächlich in einem wegweisenden Produkt zu 

realisieren, ist ein Beleg für den Glauben an Innovationen, die 

eine ganze Branche beflügeln. Es ist der gelebte Nachweis dafür, 

dass echte Leidenschaft die Basis für technologische Entwick-

lung ist. Damit steht PURe im besten Sinne für das, was unser 

Unternehmensmotto umschreibt: essence of passion.

Die erste Farbe ihrer Art

PURe hat einen völlig neuartigen Trocknungsmechanismus – 
weil die Farbwelt schon heute Lösungen von morgen braucht

The first ink of its kind

PURe has a completely novel drying mechanism: 
because the ink world of today needs the solutions of tomorrow 





PURe ist in jeder Hinsicht eine nachhaltige Kreation. 

Alle Bindemittel basieren komplett auf Basis nach-

wachsender Rohstoffe. PURe ist frei von Mineralöl, 

frei von potenziell toxischen Metalltrocknern und frei 

von Photoinitiatoren. PURe ist kennzeichnungsfrei 

und schützt somit sowohl die Umwelt wie auch die 

Gesundheit der Drucker und Verbraucher. PURe spart 

Energie, Ressourcen und Geld. Es entfallen Investitio-

nen in strahlenhärtende Technologien, die zum Teil 

mit hohen Energiekosten und intensiver Kühlung des 

Trockenaggregates verbunden sind.

Die reinste Farbe ihrer Art

Nachhaltig, frei von Metalltrocknern und Photoinitiatoren 
zum Schutz von Mensch und Natur

PURe is a sustainable creation in every respect. All 
of the binding materials are completely based on 
renewable raw materials. PURe contains no mineral 
oils, is free from potentially toxic metal dryers and 
also free from photo initiators. PURe is without any 
hazardous labelling and thereby protects both the 

environment as well as the health of the printers 
and consumers. PURe saves energy, resources and 
money. Investments in radiation curing technolo-
gies can be avoided, which are often linked to hig-
her energy costs and intensive cooling in the drying 
units. 

The purest ink of its kind 

Sustainable, free from metal dryers and photo initiators, 
in order to protect people and nature 
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