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Side by side:
Successful partnerships
Seite an Seite:
gute Partnerschaft gewinnt
Dear ink fans,
Liebe Farbenfreunde,
What makes a partnership successful? Mutual
support, trust, respect, an exchange of views,
common goals. For Epple, as a medium-sized
company, a close partnership also means increased innovativeness and internationality while
retaining flexible structures. This is why we look to
collaborate closely with companies in the same
sector, employees and customers. How that is
achieved in the challenging times of a pandemic
is the subject of this “essential” issue.
was macht eine erfolgreiche Partnerschaft aus?
Gegenseitige Unterstützung, Vertrauen, Respekt,
Meinungsaustausch, gemeinsame Ziele. Für Epple
als Mittelständler bedeutet enge Partnerschaft
zudem ein Plus an Innovationskraft und Internationalität bei weiterhin flexiblen Strukturen. Deshalb suchen wir die enge Zusammenarbeit mit
Branchenunternehmen, Mitarbeitern und Kunden.
Wie das auch in den herausfordernden Zeiten
einer Pandemie gelingt, davon berichtet diese
essential-Ausgabe.
I hope you find this an interesting read
Eine interessante Lektüre wünscht Ihnen

Gunther Gerlach
Chairman of the Executive Board
Vorsitzender des Vorstands
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“At Epple, we have clear goals we wish to achieve in our partnerships.
This also means – before celebrating any joint successes –
jointly overcoming challenging periods. That’s exactly what makes
a good and successful partnership.”
„In einer Partnerschaft möchten wir bei Epple klare Ziele verwirklichen.
Da heißt es – vor dem Feiern eines gemeinsamen Erfolges –
auch herausfordernde Phasen zu überstehen. Genau das zeichnet
eine gute und erfolgreiche Partnerschaft aus.“

Stefan Schülling, Member of the Executive Board
Mitglied des Vorstands

Partnerships – variety is the key
Caution when choosing partners? Finding the right
partner and exercising intelligence when doing
so is surely better. We have managed to do this in
many areas over the past two years.
Business partnerships.
Epple Druckfarben AG, its subsidiary PCO Europe and
the associated company PULSE Printing Products all pursue a common goal: to optimise printing processes, in
conjunction with resources and products, for printing
customers. An exciting and challenging collaboration
in which each company can contribute its core expertise. With clear winners: Printing companies who benefit
from a smooth print production. This now also applies
to a greater extent to customers in Benelux and France:
Epple has founded new national subsidiaries in these regions that were created from long-standing distribution
partnerships.

Market players have become partners.
In these challenging times and increasing market pressure, it is increasingly important to harness common
syner
gies. By working with Zeller+Gmelin and Sun
Chemical, we have established valuable partnerships to
provide our customers with exceptional products.
Product line management.
Bundling and harnessing expertise. In addition to his role
as CEO at PCO Europe, Dieter Zang is also the Director of
Product Strategy at Epple Druckfarben AG and is responsible in this position for the Printing Chemicals, Varnishes
and UV Ink divisions. Helmut Fröhlich, as Product Line
Manager is responsible for the divisions of Commercial
Sheetfed, Packaging and Spot Colours.

Partnerschaften –
die Vielfalt macht’s
Vorsicht bei der Partnerwahl? Freude bei
der Partnerwahl und dabei Intelligenz walten lassen, das trifft es sicherlich besser.
In den letzten beiden Jahren ist uns das in
vielen Bereichen gelungen.
Geschäftspartnerschaften.
Die Epple Druckfarben AG, die Tochter PCO Europe und die Beteiligungsgesellschaft PULSE Printing Products verfolgen ein gemeinsames Ziel:
die Druckprozesse für Druckereikunden in enger
Abstimmung der Ressourcen und Produkte zu
optimieren. Eine spannende und herausfordernde Zusammenarbeit, in die jedes Unternehmen
seine Ur-Kompetenz einbringen kann. Mit klaren

Gewinnern: Druckereien, die von einer reibungslosen Druckproduktion profitieren. Das gilt jetzt
verstärkt auch für Kunden in Benelux und in
Frankreich: Hier hat Epple neue Ländergesellschaften gegründet, die aus langjährigen Vertriebspartnerschaften hervorgingen.
Marktbegleiter werden Partner.
In den herausfordernden Zeiten zunehmenden
Marktdrucks wird es immer wichtiger gemeinsame Synergien zu nutzen. Mit den Unternehmen
Zeller+Gmelin und Sun Chemical sind wir wertvolle Partnerschaften eingegangen, um unsere
Kunden mit hervorragenden Produkten zu versorgen.

Product Line Management.
Kompetenzen bündeln und nutzen. Dieter Zang
ist neben seiner Tätigkeit als Geschäftsführer bei
PCO Europe für die Epple Druckfarben AG auch
als Director Product Strategy tätig und in dieser
Position für die Bereiche Druckchemikalien, Lacke und UV-Farben zuständig. Helmut Fröhlich
zeichnet als Product Line Manager für die Bereiche Commercial Sheetfed, Packaging und Spot
Colours verantwortlich.
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Epple Druckfarben, PCO Europe & Pulse:
A strong trio
Eine starke Troika
Epple Druckfarben, PCO Europe and Pulse Printing Products: Three companies
that have jointly set themselves major objectives. A close business collaboration that includes common product developments is the next step. And customers also benefit as the high process reliability ensures that sheetfed offset
printing products will be of the highest quality.
The development and distribution of perfectly coordinated product series will be
stepped up even further. “We wish to establish ourselves, with our tripled expertise, as
a solution provider with swift, personalised service – on a global basis,” explains Dieter
Zang, Director of Product Strategy.

The staff and the inks, coatings and adhesives created
by Pulse Printing Products in Bristol are highly respected throughout the industry. Pulse produces Epple’s
waterborne dispersion coatings and also successfully
sells its printing inks in Great Britain and Northern Ireland. Local warehouses in Bristol and a mixing station
for spot colours ensure short lead times. This partnership offers the British market for sheetfed offset inks a
high degree of technical expertise and support. Epple’s
Finishfit® coatings offer a wide range of oil-based (OIL),
water-based (WBC) and UV coatings for numerous
applications.

Dieter Zang
Managing Director PCO Europe B.V.

Epple Druckfarben, PCO Europe und Pulse Printing Products: Drei Firmen, die sich
gemeinsam viel vorgenommen haben. Von einer engen vertrieblichen Zusammenarbeit bis hin zu gemeinsamen Produktentwicklungen steht einiges auf dem
Plan. Es profitieren die Kunden: Denn mit hoher Prozesssicherheit produzierte
Bogenoffset-Druckprodukte erreichen höchste Qualität.
Die Entwicklung und der Vertrieb von perfekt aufeinander abgestimmten Produktreihen wird
weiter intensiviert. „Wir möchten uns mit dieser Dreifach-Kompetenz als Lösungsanbieter mit
schnellem, persönlichem Service etablieren – weltweit“, erklärt Dieter Zang, Director Product
Strategy.

Die Kollegen von Pulse Printing Products, Bristol, sind renommiert in der Herstellung von Farben, Lacken und Klebstoffen.
Pulse übernimmt die Produktion für die wasserbasierenden
Dispersionslacke von Epple und vertreibt des Weiteren die
Druckfarben erfolgreich in Großbritannien und Nordirland.
Lokale Lager in Bristol und eine Mischstation für Sonderfarben sorgen für kurze Lieferzeiten. Die Partnerschaft bietet
dem britischen Markt für Bogenoffsetfarben ein hohes Maß
an technischem Know-how und Support. Epple bietet mit
seinen Finishfit®-Lacken ein breites Spektrum an ölbasierten
(OIL), wasserbasierten (WBC) und UV-Lacken für zahlreiche
Anwendungsbereiche an.

Further information
Weitere Informationen
pulseppl.com

Gary Sheppard
Chairman & Managing Director Pulse Printing Products

PCO Europe B.V., Etten-Leur, is a leading Dutch manufacturer and supplier of printing chemicals for the offset
printing industry, and has been a wholly owned subsi
diary of Epple Druckfarben AG since July 2020. Dieter
Zang has been CEO since March 2020: “Our customers
should receive high-performance products which help
them perform in terms of quality, cost savings, environmental responsibility and stable production.” PCO Europe
has a modern and comprehensive R&D department, a
versatile team of specialists and a consistent focus on the
needs of the end user. This collaboration enables Epple
Druckfarben AG to strengthen its product portfolio of
printing chemicals and expand its Fit series (e. g. Waterfit,
Washfit, Extrafit …).

PCO Europe B.V., Etten-Leur, ist ein führender niederländischer Hersteller und Lieferant von Druckchemikalien für die
Offsetdruckindustrie und seit Juli 2020 hundertprozentiges
Tochterunternehmen der Epple Druckfarben AG. Dieter Zang
ist dort seit März 2020 Geschäftsführer: „Unsere Kunden sollen leistungsstarke Produkte erhalten, mit denen sie in den
Bereichen Qualität, Kosteneinsparung, Umweltverantwortung und stabile Produktion performen können.“ PCO Europe
setzt auf eine moderne und umfangreiche F&E-Abteilung,
ein vielseitiges Team von Spezialisten und die konsequente Ausrichtung auf die Bedürfnisse der Endverbraucher. Die
Epple Druckfarben AG stärkt mit der Zusammenarbeit ihr
Produktportfolio im Bereich Druckchemikalien und kann ihre
„Fit-Serien“ ausbauen (u. a. Waterfit, Washfit, Extrafit…).

Further information
Weitere Informationen
pco-eu.com
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Lean organisation = expanded expertise
Epple’s claim is to provide optimum and customer-focused advice and support. This is why Epple
puts its product divisions at the heart of the company’s organisation. The product line managers
are the hub of specialist knowledge in the fields
of commercial printing, packaging, spot colours,
varnishes and printing chemicals. This ensures customers are quickly provided with qualified solutions.
Since 2020, the product line managers and their teams
have been managing and developing the various pro
duct ranges. This enables them to better analyse and tap
into the markets and business fields as well as be more
targeted in their work. As a result, customers enjoy quicker processes with an exceptionally high-quality result.
Personalised consultation and
swift project implementation
The lean, expert team of leaders in their fields can process
customer enquiries as well as internal and external tasks
in a targeted manner. The resulting projects are thereby
shared across several people with clear responsibilities.
Customers receive the required information about the
printing process quickly and with all the details they
need from their contact.
Customised products
Product line managers can usually quickly execute requests for customised products by working directly and
closely together with the product development team.
Smooth printing processes can be achieved by fine-
tuning the sheetfed offset printing inks, coatings and
pressroom chemicals. This is based on in-depth testing
in the lab, as well as in the company’s own printing plant.
Product line manager tasks
A product line manager knows every aspect of their market along with all the technological and communication
trends. They are the interface between sales and therefore customer requirements, product development,
marketing and executive management. The product line
manager develops customer-specific solutions for sale.
In consultation with Research & Development, internal
and external product requirements are discussed and
the resulting development plans drafted and implemented.

Helmut Fröhlich, Product Line Manager Commercial Sheetfed, Packaging & Spot Colours
Dr. Vroni Walter, Head of Research & Development
Dieter Zang, Director Product Strategy and Product Line Manager Pressroom Chemicals, Coatings & UV

Schlanke Organisation =
erweiterte Fachkompetenz
Der Anspruch von Epple ist die optimale und kundennahe Beratung. Dafür hat Epple seine Produktbereiche in den Mittelpunkt der Unternehmensorganisation gerückt. Die Product Line Manager sind
das Drehkreuz des Fachwissens in den Bereichen
Akzidenz
druck, Verpackungsdruck, Sonderfarben,
Lacke und Druckchemikalien. Kunden werden dadurch schnell mit qualifizierten Lösungen bedient.

Maßgeschneiderte Produkte
Die Product Line Manager können Produkte nach individuellen Wünschen meist kurzfristig realisieren, indem sie direkt
und eng mit der Produktentwicklung zusammenarbeiten.
Für reibungslose Druckprozesse werden Bogenoffsetdruckfarben, Lacke und Drucksaalchemikalien noch enger aufeinander abgestimmt. Das geschieht mittels intensiver Tests
im Labor ebenso wie in der hauseigenen Druckerei.

Seit 2020 betreuen und entwickeln Product Line Manager
mit ihren Teams die unterschiedlichen Produktbereiche. So
gelingt es, Märkte und Geschäftsfelder besser zu analysieren,
zu erschließen und zielgerichteter zu bearbeiten. Im Resultat
stehen für die Kunden schnellere Prozesse mit einem qualitativ hervorragenden Ergebnis.

Aufgaben des Product Line Managers
Der Product Line Manager kennt seinen Markt in allen Facetten sowie alle technologischen und kommunikativen
Trends. Er ist die Schnittstelle zum Vertrieb und damit zu den
Kundenwünschen, zur Produktentwicklung, zum Marketing
und zur Unternehmensleitung. Der Product Line Manager
entwickelt für den Vertrieb kundenspezifische Lösungen. In
Abstimmung mit der Abteilung Forschung & Entwicklung
werden interne und externe Produktanforderungen besprochen sowie daraus resultierende Entwicklungspläne aufund umgesetzt.

Individuelle Beratung und
unverzügliche Projektrealisierung
Die schlanken und fachlich spitz ausgerichteten Expertenteams können Kundenanfragen sowie interne und externe
Aufgaben gezielt bearbeiten. Die anfallenden Projekte verteilen sich dabei auf mehrere Schultern bei klaren Verantwortlichkeiten. Kunden erhalten von ihrem Ansprechpartner
die gewünschten Informationen rund um den Druckprozess
rasch und detailliert.
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Product recommendation
Produktempfehlung
Power Protect
Versatile applications and good printability: The Power Protect series is designed to be a strong universal series
for a broad range of uses.

Meets criteria
for certification
Erfüllt Kriterien
für Zertifizierung

The quality of the Power Protect series
comes into its own on multicolour printing
machines, whether they are recto and verso at high print speeds or straight printing
presses. The binding agents are based on
renewable raw materials and contain no
mineral oil. The ink meets the new guidelines for achieving the German Blaue Engel
eco-certification of the printed or end product (according to RAL ZU 195).

Thanks to its excellent ink/water balance,
the extremely rub-resistant Power Protect
products achieve a high print quality, even
on materials that are difficult to print on. As
a modern colour scale, the Power Protect
series fulfils the requirements of ISO standard 2846-1 and ISO 12647-2.

Further information
Weitere Informationen
bit.ly/3d5mv2q

Vielseitig einsetzbar und gut verdruckbar: Die
Power Protect Serie ist als intensive Universal-Serie für ein breites Anwendungsspektrum
konzipiert.
Die Serie Power Protect beweist ihre Qualität speziell
auf Mehrfarben-Druckmaschinen. Das gilt für den
Schön- und Widerdruck mit hohen Druckgeschwindigkeiten genauso wie für Geradeaus-Maschinen.
Die Bindemittel basieren auf nachwachsenden Rohstoffen und sind mineralölfrei. Außerdem erfüllt die
Farbe die neuen Richtlinien zur Zertifizierung des
Druck- bzw. Endprodukts mit dem Blauen Engel
(nach RAL‑ZU 195).
Eine hohe Druckqualität, auch auf schwierigen Bedruckstoffen, erreicht die sehr scheuerfeste Power
Protect mit ihrer ausgezeichneten Farb-Wasser-

Balance. Als moderne Farbskala erfüllt die Power
Protect Serie die Anforderungen der ISO-Norm 2846-1
und ISO 12647-2.

Finishfit® Microbe Protect
The protective coating Finishfit® Microbe Protect
contains a coating additive with our exclusive active nanosilver complex, which is proven to reduce
bacteria and viruses. These coatings can be used to
embellish e.g., packaging and magazines.
External testing institutes have investigated various printed samples coated with Finishfit® Microbe Protect. Tests
(in accordance with ISO 22196:2011) to reduce bacteria on
the coating film of Finishfit® WBC Gloss Microbe Protect
2400 revealed a reduction in the microbial count by up
to 99.99 % (log unit 4). The antiviral analysis of a printed sample for a strain of the coronavirus family (BCoV)
showed a reduction by 99.98 % within one hour.

Der Schutzlack Finishfit® Microbe Protect
enthält ein Lackadditiv mit exklusivem
Nanosilber-Wirkstoffkomplex, der nachweislich Bakterien und Viren reduziert.
Mit den Lacken können z. B. Verpackungen und Magazine veredelt werden.

Watch our
explanatory film
Sehen Sie sich unseren
Erklärfilm an

Externe Prüfinstitute haben verschiedene mit Finishfit® M
 icrobe
Protect lackierte Druckmuster untersucht. Tests (gemäß ISO
22196:2011) zur Reduktion von Bakterien auf dem Lackfilm des
Finishfit® WBC Gloss Microbe Protect 2400 ergaben eine Verringerung der Keimzahl um bis zu 99,99 % (Logstufe 4). Die antivirale Untersuchung eines Druckmusters gegen einen Stamm der
Corona-Virusfamilie (BCoV) zeigte eine Reduktion um 99,98 %
innerhalb einer Stunde.

bit.ly/3mi6hfz

Waterfit sf if 2344

Economical and efficient: IPA-free
printing has advantages that can
be achieved by using a high-quality
dampening solution such as Waterfit
sf if 2344.
A stable printing process with low paper
waste saves costs in alcohol-free printing.
Waterfit sf if 2344 achieves this with just
a small dose of the dampening agent.
Along with a low quantity of dampening
agent, a stable ink-water balance also
promotes high print quality. This makes it
possible to eliminate the framing effect,
even in high print runs. Balanced components ensure that there is no build-up of
deposits, for example, from the paper on
the printing blanket or rollers. This enables high print runs with minimal cleaning time.

Kostensparend und effizient: Der
IPA-freie Druck besitzt Vorteile, die
mit dem Einsatz eines hochwertigen
Feuchtmittels wie Waterfit sf if 2344
erreicht werden können.
Ein stabiler Druckprozess mit geringer Makulatur wirkt sich im alkoholfreien Druck
kostensparend aus. Das erreicht Waterfit
sf if 2344 schon mit einer geringen Feuchtmitteldosierung. Damit bleibt der Framing-
Effekt auch bei hohen Auflagen außen vor.
Ausgewogene Komponenten sorgen dafür,
dass ein Aufbau auf dem Drucktuch und
den Walzen durch Ablagerungen, z. B. aus
dem Papier, verhindert werden. Somit können hohe Auflagen ohne Reinigungsaufwand realisiert werden.

Further information
Weitere Informationen
bit.ly/3dhx5dv
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Epple quality worldwide –
represented by strong national subsidiaries
Qualität von Epple weltweit –
dafür stehen starke Ländergesellschaften
Italy
Italien

Massimiliano Belardinelli, Sales Director
+39 02 33599 689
+39 339 7080894
info@epple-druckfarben.it

United States
Vereinigte Staaten

Epple Druckfarben Italia S.r.l.
P.le Cadorna, 6
20123 Milano
Italy

France
Frankreich

Established
Gegründet

2017
Product portfolio
Produktsortiment
Standard process inks
Standardfarben
Benjamin Bornfleth, President
+1 630 519 4264
+1 630 812 9215
	benjamin.bornfleth@epple-druckfarben.com
Epple Printing Inks Inc.
1115 Morse Ave
Schaumburg, Illinois 60193
USA

Established
Gegründet

2009
Product portfolio
Produktsortiment
Standard process inks
Standardfarben
Mixing station
Mischstation

Our services
Unser Service
Technical support
Technische Unterstützung
Warehouse
Lager

Mixing station
Mischstation
Varnishes
Lacke
Printing chemicals
Druckchemikalien

Our services
Unser Service
Technical support
Technische Unterstützung
Warehouse
Lager

Hervé Drapier, Président
+33 4 78 94 26 82
+33 6 38 94 20 19
herve.drapier@epple-france.fr
Encres Epple France SAS
5, boulevard Marcel Dassault
69330 Jonage
France

Established
Gegründet

2019
Product portfolio
Produktsortiment
Standard process inks
Standardfarben
Mixing station
Mischstation
Varnishes
Lacke
Printing chemicals
Druckchemikalien

Our services
Unser Service
Technical support
Technische Unterstützung
Warehouse
Lager
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Passion for printing inks knows no
borders – and the strong national
subsidiaries of Epple Druckfarben
AG play their part. Over the past few
years, the Epple company group has
consistently pressed ahead with its
internationalisation strategy and
has established several branches
around the world.
What characterises every Epple subsidiary? In addition to the high-quality
product portfolio, the expert knowledge
and excellent service of the experienced
Epple team are certainly primary characteristics. Local technical support is

highly valued. Epple’s specialists invest
their knowledge directly in their customers’ efficient printing production.
Most of the companies also produce
their spot colours with mixing stations
on site.
Customers always benefit from the extensive process expertise within the
Epple group: Most of the national subsi
diaries also cooperate with PULSE Printing Products and PCO Europe when
offering coatings or printing chemicals.
Consequently, Epple can confirm that,
around the world, printing companies’
love of quality is also infinite.

Leidenschaft für Druckfarben kennt
keine Grenzen – daran haben auch
die starken Landesgesellschaften der
Epple Druckfarben AG ihren Anteil.

Die Epple Unternehmensgruppe hat
ihre Internationalisierung in den vergangenen Jahren konsequent vorangetrieben und weltweit zahlreiche
Niederlassungen etabliert.
Was zeichnet dabei jede Landesgesellschaft von Epple aus? Neben dem qualitativ hochwertigen Produktangebot sind
dies sicherlich das Fachwissen und der
exzellente Service der erfahrenen Epple-
Teams. Sehr geschätzt wird der lokale

Kunden profitieren immer vom umfassenden Prozess-Know-how der Epple Gruppe:
Denn auch die meisten Landesgesellschaften kooperieren mit den Firmen PULSE
Printing Products und PCO Europe beim
Angebot von Lacken bzw. Druckchemikalien. Epple kann somit feststellen: Auch die
Qualitätsliebe von Druckereien weltweit ist
grenzenlos.

Asia Pacific region
Region Asien Pazifik

BeNeLux
BeNeLux

Danny Quermia, Managing Director
+32 14 33 77 00
+32 47 52 41 590
danny@epplebenelux.com

technische Support. Das Wissen der EppleSpezialisten zahlt direkt auf die effiziente
Druckproduktion beim Kunden ein. Ebenso produzieren die meisten Ländergesellschaften ihre Sonderfarben. mit Mischstationen vor Ort.

Switzerland
Schweiz

Daniel Edinger, Managing Director
+66 92 258 5649
daniel.edinger@eppic-asia.com

Epple Druckfarben Benelux BV
Veedijk 37
2300 Turnhout
Belgien

EPPIC Asia Co., Ltd.
Unit F, Pro Ind Factory Park 2
189/60 Moo 4
Bang Phriang Sub-District
Bang Bo District
Samut Prakan
Thailand

Established
Gegründet

Established
Gegründet

2020
Product portfolio
Produktsortiment
Standard process inks
Standardfarben
Mixing station
Mischstation
Varnishes
Lacke
Printing chemicals
Druckchemikalien

Our services
Unser Service
Technical support
Technische Unterstützung
Warehouse
Lager

Dirk Derendinger,
Operations Manager Betriebsleiter
+41 52 316 18 85
+41 79 887 93 69
d.derendinger@epple-druckfarben.ch
Epple Druckfarben Schweiz GmbH
Hünikerstr. 2
8442 Hettlingen
Switzerland

Established
Gegründet

2020
Product portfolio
Produktsortiment
Standard process inks
Standardfarben
Mixing station
Mischstation
Varnishes
Lacke

1971
Product portfolio
Produktsortiment
Standard process inks
Standardfarben
Mixing station
Mischstation
Varnishes
Lacke
Printing chemicals
Druckchemikalien

Our services
Unser Service
Technical support
Technische Unterstützung
Warehouse
Lager

Our services
Unser Service
Technical support
Technische Unterstützung
Warehouse
Lager
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Unique
Einzigartig

“The new DFC ink systems from Epple
allow printing companies to better
address customer demands for eye-catching,
high-quality and food-safe packaging.”
„Mit den neuen DFC-Farbsystemen von Epple
können Druckereien den Kundenwünschen
nach aufmerksamkeitsstarken und sicheren Lebens
mittelverpackungen noch besser gerecht werden.“
Stefan Schülling
Member of the Executive Board at Epple Druckfarben AG
Mitglied des Vorstands der Epple Druckfarben AG

BoFood® DFC is the only sheetfed offset
printing ink for safe printing on the
inside of packaging in direct contact with food.
BoFood® DFC ist die einzige Bogenoffsetdruckfarbe
ihrer Art für den sicheren Innenseitendruck
von Lebensmittelverpackungen mit Direktkontakt.

Creative
Kreativ
Intelligent packaging also uses the inside
spaces for information and promotion.
Eine intelligente Verpackung nutzt auch die
Informations- und Werbeflächen auf ihren Innenseiten.

BoFood® DFC System:
New ink system for direct food contact
Epple continues to develop its sustainable packaging solutions. BoFood® DFC System (DFC = direct
food contact) is the name of the new ink system for
printing on recyclable and plastic-free food packaging.
New to Epple’s range: The BoFood® DFC system, which is
available with immediate effect from Sun Chemical, their
development partner, as SunPak® DirectFood Plus. This
ink series allows for the safe, direct contact of food with
inks on the inside of paper packaging. This innovation
is the logical evolution of BoFood® Organic, the offset
printing ink series designed for safe printing on primary food packaging. Dr. Vroni Walter, Head of Research &
Development, and her team have applied the expert
knowledge and methods gained in previous projects to
their development work: “We have thoroughly analysed
and evaluated the raw materials, semi-finished products
and final printing inks. Our customers receive a product
that meets the highest safety requirements for DFC inks.”
All the raw materials used in the BoFood® DFC system
have been evaluated and approved for use in coatings
with direct food contact. The raw material selection and
entire manufacturing process, as well as the incoming
and outgoing goods inspections, are subject to the strict
requirements of GMP Regulation (EC) No. 2023/2006.

The new DFC ink system has proven its colour strength
and excellent runnability in series of tests, emphasizes Helmut Fröhlich, Product Line Manager Packaging:
“The BoFood® DFC system has an impressive, greatly
expanded colour space and stable pigmentation. Offering outstanding printability, they also provide the colour
brilliance and accuracy needed for visually exceptional
printed products. Furthermore, with the inks and coatings in its BoFood® product family, Epple Druckfarben
AG provides its printing customers, distribution partners
and brand manufacturers with a way of making full use
of plastic-free packaging, for instance by using the inside
of the packaging for QR codes, recipes, product information or branding.”

Jointly responsible for Epple being a step ahead with its sustainable printing inks for packaging:
Helmut Fröhlich, Product Line Manager Commercial Sheetfed & Packaging, who brings market and
printing expertise to projects, and Dr. Vroni Walter, Head of Research & Development at Epple.
Sie sind mitverantwortlich dafür, dass Epple bei nachhaltigen Druckfarben im Verpackungsdruck meist einen
Schritt voraus ist: Helmut Fröhlich, Product Line Manager Commercial Sheetfed & Packaging, der die Marktund Druckexpertise in Projekte einbringt, und Dr. Vroni Walter, Head of Research & Development bei Epple.
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Safe
Sicher

All the raw materials used in BoFood® DFC
have been evaluated and are
approved for direct food contact.

Sämtliche in BoFood® DFC verwendeten
Rohstoffe sind für den Direktkontakt mit
Lebensmitteln bewertet und freigegeben.

Effective
Effektvoll

Effect coatings make it possible
to achieve matt-gloss visual effects
that create a real impact.
Mit dem Einsatz von Effektlacken
kann eine wirkungsvolle
Matt-Glanz-Optik erzielt werden.

Vivid colour
Farbstark
BoFood® DFC offers an impressive
and extended colour space
and unprecedented colour strength.
BoFood® DFC überzeugt mit einem
erweiterten Farbraum und einer
bisher nicht erreichten Farbstärke.

Further information
Weitere Informationen
bit.ly/zt4sd9p

BoFood® DFC System:
neues Farbsystem
für den Lebensmitteldirektkontakt
Epple entwickelt seine nachhaltigen Verpackungsdrucklösungen konsequent weiter. BoFood® DFC
System (DFC = direct food contact) heißt das neue
Farbsystem zum Druck von rezyklierbaren und plastikfreien Lebensmittelverpackungen.
Neu im Angebot von Epple ist das BoFood® DFC System, das
vom Entwicklungspartner Sun Chemical ab sofort als SunPak® DirectFood Plus angeboten wird. Die Farbserie ermöglicht den sicheren und direkten Kontakt des Lebensmittels mit
der Druckfarbe auf der Innenseite von Papierverpackungen.
Die Innovation ist die konsequente Weiterentwicklung der
BoFood® Organic, der für den sicheren Druck von Lebensmittelprimärverpackungen konzipierten Offsetdruckfarben
serie. Aus vorhergehenden Projekten erlangtes Fachwissen
und Methodik nutzten Dr. Vroni Walter, Head of Research &
Development und ihr Team für die Entwicklungsarbeit: „Wir
haben die verwendeten Rohstoffe, Halbfabrikate und finalen
Druckfarben eingehend analysiert und bewertet. Die Kunden
erhalten ein Produkt, das höchsten Sicherheitsansprüchen an

DFC-Farben gerecht wird.“ Sämtliche im BoFood® DFC System
verwendeten Rohstoffe sind für den Einsatz in Beschichtungen mit Lebensmitteldirektkontakt bewertet und freigegeben.
Die Rohstoffauswahl und der gesamte Herstellungsprozess
als auch die Wareneingangs- und Warenausgangskontrollen unterliegen den strengen Vorgaben der GMP-Verordnung
(EG) Nr. 2023/2006.
Farbstärke und exzellentes Laufverhalten habe das neue
DFC-Farbensystem in Testserien bewiesen, unterstreicht Helmut Fröhlich, Product Line Manager Packaging: „Das BoFood®
DFC System überzeugt mit stark erweitertem Farbraum und
stabiler Pigmentierung. Bei hervorragender Verdruckbarkeit
sorgen zudem die Farbbrillanz und -genauigkeit für optisch
exzellente Druckprodukte.“ Weiterhin bietet die Epple Druckfarben AG mit den Farben und Lacken aus der BoFood® Produktfamilie ihren Druckereikunden, Vertriebspartnern und
Markenartiklern die Möglichkeit, plastikfreie Verpackungen
vollumfänglich, also auch auf ihren Innenseiten, für QR-Codes,
Rezepte, Produktinformationen oder Branding zu nutzen.
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Epple and Zeller+Gmelin:
New UV ink series “LightStar”
Two traditional companies, one innovative ink series: To mark the start of their collaboration, Epple
Druckfarben AG and Zeller+Gmelin have launched
the UV sheetfed offset ink series “LightStar” on the
international printing market.
The strong product, market and development expertise
of the Epple company group and Zeller+Gmelin has
helped them maintain a successful presence in the challenging printing ink market for decades. These industry
leaders combine a profound appreciation of quality and
expertise that is ideally matched. The impressive results
of this partnership are the first jointly developed UV
sheetfed offset inks LightStar UV LE/LED, LightStar UV
Paper, and a UV opaque white. The range will soon also
include a UV coloured version for foil printing.

Specifically, Epple Druckfarben AG brings its many years
of experience in production and the development of its
own sheetfed offset printing inks to the development
partnership. Zeller+Gmelin is an expert in UV technology for the UV printing inks and coatings sector. Together,
the ink specialists have developed innovative UV ink series for different applications and pursue a clear strategy:
While the UV ink series for the sheetfed offset application
is marketed by the Epple group of companies under the
LightStar brand, Zeller+Gmelin is responsible for producing the ink series.

Epple und Zeller+Gmelin:
Neue UV-Farbserie „LightStar“
Zwei Traditionsunternehmen, eine innovative Farbserie: Die Epple Druckfarben AG und Zeller+Gmelin
haben zum Start ihrer Zusammenarbeit die UV-Bogenoffsetfarbserie „LightStar“ im internationalen
Druckmarkt eingeführt.

Mit ausgeprägter Produkt‑, Markt- und Entwicklungskompetenz behaupten sich die Epple Unternehmensgruppe und
Zeller+Gmelin seit Jahrzehnten erfolgreich im herausfordernden Druckfarbenmarkt. Die Branchengrößen verbindet
ein ausgeprägtes Qualitätsverständnis und die sich ideal
ergänzende Expertise. Das überzeugende Ergebnis sind die
ersten gemeinsam entwickelten UV-Bogenoffsetfarben
„LightStar UV LE/LED“ und „LightStar UV Paper“ sowie ein
UV-Deckweiß. Eine UV-Farbvariante für den Foliendruck soll
demnächst im Angebot sein.
Konkret bringt die Epple Druckfarben AG in die Entwicklungspartnerschaft ihre langjährige Erfahrung in der Produktion und Eigenentwicklung von Bogenoffsetdruckfarben
ein. Zeller+Gmelin ist Experte für UV-Technologie im Bereich
UV-Druckfarben und -Lacke. Gemeinsam haben die Farbspezialisten innovative UV-Farbserien für unterschiedliche
Anwendungsgebiete entwickelt und verfolgen eine klare
Strategie: Während die UV-Farbserien für den Bogenoffset
bereich von der Epple Unternehmensgruppe unter der Marke
„LightStar“ vertrieben werden, zeichnet Zeller+Gmelin für
die Produktion der Farbserien verantwortlich.
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“As a specialist in UV ink technology, our expertise is an
ideal fit for the product palette of Epple Druckfarben.
Our close cooperation and use of synergies will continue
to yield excellent printable UV ink series.”
„Als Spezialist für UV-Farbtechnologie können wir unsere
Kompetenzen ideal in die Produktpalette von Epple Druckfarben einbringen. Die enge Abstimmung untereinander
und die Nutzung von Synergien werden weiterhin bestens
verdruckbare UV-Farbserien hervorbringen.“

Andreas Koch
Head of Printing Inks Zeller+Gmelin

Product overview
Produktübersicht
LightStar UV
LE/LED

LightStar UV
LE/LED Premium

LightStar UV
Paper

LightStar UV
Opaque White Foil FCM

ED1105/6/7/8

ED1215/6/7/8

ED1115/6/7/8

ED405700

Application area
Einsatzgebiet

Paper
Papier

Paper
Papier

Paper and cardboard
Papier und Karton

Cardboard and foil
Karton und Folie

Machines
Maschinen

Sheetfed offset machines
Bogenoffsetmaschinen

Sheetfed offset machines
Bogenoffsetmaschinen

Sheetfed/web offset machines
Bogen-/Rollenoffsetmaschinen

Sheetfed offset machines
Bogenoffsetmaschinen

Low energy consumption
Geringer Energieaufwand









No ozone formation
Keine Ozonbildung









Excellent reactivity
Sehr gute Reaktivität









Excellent ink-water balance
Sehr gute Farb-Wasser-Balance









Rapid further processing
Schnelle Weiterverarbeitung









Foil adhesion
Folienhaftung









Suitable for food contact materials
(FCM/No-DFC)
Geeignet für Lebensmittel Kontakt
Materialien (FCM/No-DFC)









Excellent opacity
Sehr gute Deckkraft

—

—

—



High degree of whiteness
Hoher Weißgrad

—

—

—



bit.ly/2xjowu3

bit.ly/3yr8muc

bit.ly/3kd8vyd

bit.ly/3z46gfw

Further information
Mehr Infos
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150

years of innovation
Jahre Innovation

Watch our
anniversary clip

2021
2020
150 years of Epple Druckfarben
150 Jahre Epple Druckfarben

2017

2012
Launch of BoFood® Organic
Einführung BoFood® Organic

Sehen Sie sich unseren
Jubiläumsfilm an

Launch of the
global innovation PURe®
Einführung der
Weltneuheit PURe®

2015

English

New generation in the supervisory
board and board of directors
Generationswechsel
in Aufsichtsrat und Vorstand

Deutsch

youtu.be/3h9DralrYKw
youtu.be/96tdS2raGMQ

Launch of BoFood® DFC
Einführung der BoFood® DFC

2008
Launch of BoFood® MU and BoFood® MUT
Einführung von BoFood® MU und BoFood® MUT

2007
New production hall built
Bau einer neuen Produktionshalle

2001
Change of legal status
to a family AG
Umfirmierung zu einer
Familien AG
2001
Launch of the world’s first ink system
for photorealistic printing: aniva®
Einführung des weltweit ersten Farbsystems
für fotorealistischen Druck: aniva®

1956
New factory built in Neusäß, Augsburg
Neubau des Werks in Neusäß bei Augsburg

1995

1952
Death of Carl Epple, succeeded by
his children, Karla and Rudolf Epple
Tod Carl Epple, Übernahme durch
seine Kinder Karla und Rudolf Epple

Market launch of the world’s first
mineral oil-free offset printing ink
Markteinführung der weltweit ersten
mineralölfreien Offsetdruckfarbe

1950
Relaunch in Neusäß in the Augsburg region
and name change to Druckfarbenfabrik Carl Epple
Neustart in Neusäß bei Augsburg und
Umfirmierung zur Druckfarbenfabrik Carl Epple

1948
Expropriation by the government/
cessation of the company in Radebeul
Enteignung durch die Landesregierung/
Erlöschung der Firma in Radebeul

1913
Carl Epple joins the company
Carl Epple steigt ins Unternehmen ein

1875
Production of coloured printing inks started
Produktionsbeginn bunter Druckfarben

1895
1871
Change of ownership: Robert Gysae Rußfabrik
(carbon black factory)
Eigentümerwechsel: Fa. Robert Gysae Rußfabrik

Johann Nepomuk Otto Baer
took over the company
Übernahme der Firma durch
Johann Nepomuk Otto Baer

1870
Founding of the Buch- und Steindruckfarbenfabrik
(letterpress printing ink factory) by Dr. Klotzsch and Wirth
in Radebeul, on the outskirts of Dresden
Gründung Buch- und Steindruckfarbenfabrik
durch Dr. Klotzsch und Wirth in Radebeul/Dresden
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