
Spez ia lef fekte  –  i s t  doch k la r .

Xerox® iGen® 5 Press

 Optionale fünfte Station

MEHR MÖGLICHKEITEN –  
UND NOCH MEHR WERTIGKEIT. 

Die Xerox® iGen® 5 hat sich zu Recht den Ruf 
verdient, digitale Aufträge von hoher Qualität 
und hoher Wertigkeit zu liefern. Mit der Option, 
die fünfte Farbstation für Xerox® Clear Dry Ink zu 
nutzen, heben Sie Ihr Druckvermögen auf eine 
ganz neue Stufe. Die iGen® 5 ermöglicht Ihnen 
die Verwendung von Clear Dry Ink, um sowohl 
statische als auch variable Daten auf der Seite 
mit Spezialeffekten zu versehen. Sie möchten ein 
Bildelement hervorheben, eine Überschrift durch 
ein Blickfangelement auffälliger gestalten oder 
Ihre Anwendung mit einem Aufdruck versehen? 
Kein Problem! Mit iGen® 5 plus Clear Dry Ink  
ist das ganz einfach – und das Ergebnis jedes 
Mal verblüffend.

Druckeinkäufer geben an, 
dass sie bereit wären, für die 
digitale Druckoptimierung 
um 24 bis 89 % höhere 
Premiumpreise zu bezahlen 
als für reinen CMYK-Druck.1

1 Keypoint Intelligence / InfoTrends Beyond CMYK 2016



DERART WERTIGE EFFEKTE VERKAUFEN SICH WIE VON SELBST.

Was Clear Dry Ink kann, ist unmittelbar offensichtlich

Sehen Sie sich einfach ein paar Musterdrucke an. Der Vorteil von Clear Dry Ink wird Ihnen 
ins Auge springen. Die optische Lebendigkeit und die künstlerischen Effekte, die damit 
erzeugt werden können, erschließen Ihren Kunden eine phantastische (und ganz einfache) 
Möglichkeit, wichtige Elemente auf den Drucken als Blickfang zu gestalten, sodass verbesserte 
Ergebnisse einfach unausweichlich sind.

ERWEITERN SIE IHRE KAPAZITÄT.

Mehr Funktionen = mehr Kunden

Durch den Einsatz von Clear Dry Ink in der fünften 
Druckstation erweitern Sie die Vielseitigkeit der 
iGen® 5. Gleichzeitig erhalten Sie damit die 
Möglichkeit, Kunden eine Auswahl an markanten 
Effekten anzubieten, die absolut beeindrucken.

Wenn Sie Aufträge erstellen, die keine 
Spezialeffekte erfordern, können Ihre 
Bedienungskräfte einfach den Vierfarbmodus 
verwenden oder den Transparenttoner durch 
einen Orange-, Grün-, Blau- oder Weißtoner 
ersetzen und eine neue Runde hochwertiger 
Aufträge an die Warteschlange übermitteln. 
Xerox®-Workflowsoftware hilft bei der 
Stapelverarbeitung von Aufträgen auf der Basis 
des jeweils eingesetzten Tonermoduls in der 
fünften Station. Damit erzielen Sie Schicht für 
Schicht einen optimalen Arbeitsablauf. 

A   Setzen Sie visuelle Akzente um Interesse zu wecken

B   Akzentuieren Sie Überschriften oder variablen Text

C   Betonen Sie Fotos, Logos oder variable Bilder

D   Simulieren Sie Perlglanz oder einen Metallic-Effekt

E   Wenden Sie einen Aufdruck an, um die Sicherheit zu erhöhen

Xerox ® iGen ® 5  p lus  Xerox ® C lear 
Dry  Ink :  Das  u l t imat ive  Power -Paar 
Die iGen® 5 ist bekannt dafür, dass sie digitale Druckaufträge aufwertet. Wenn Sie ihre erstaunliche 
Druckqualität und unübertroffene Produktivität mit den Veredelungsoptionen paaren, die mit Clear 
Dry Ink zur Verfügung stehen, haben Sie das optimale Drucksystem für profitablen Digitaldruck.
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Oditate arum reria delitatem nonsequi dolores 
utecaectius moloreptati dolupta turerec eatus, sum 
dolum ium rectus qui de incte conseque conse-
quia estotatia desequi asimus sumet aceperum 
fugiasi nihicim oditius aut as nam exceprorum 
ni officipsus unt asimaio. Ihicaeri re pe qui nem 
andi ommodiorunt, qui ilit dempero omnis abo. 
Et volendant aut et explatur, quias plicipsa intum 
ad quidessinvel isi utatis simi, te nobitio rporum 
utem remoluptate nistest, omnis veliquo beatend 
itatiam suscius sim is et que voluptas ma sunt 
offic te veleniment aut ut laciam ium aut dolent.
Vel in nobist, conem et eium que nosandus el maio 
quiam remoluptate et estrum ut ratemporere.
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Oditate arum reria delitatem nonsequi dolores 
utecaectius moloreptati dolupta turerec 
eatus, sum dolum ium rectus qui de incte con-
seque consequia estotatia desequi asimus sumet 
aceperum fugiasi nihicim oditius aut as nam 
exceprorum ni officipsus unt asimaio. Ihicaeri re 
pe qui nem andi ommodiorunt, qui ilit dempero 
omnis abo. Et volendant aut et explatur, quias 
plicipsa intum ad quidessinvel isi utatis simi, 
te nobitio rporum utem remoluptate nistest, 
omnis veliquo beatend itatiam suscius sim is et que.
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