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HRMTEC bringt den 123 Schleifenprofi VX 
Prägeautomaten auf den Markt 
 
 

Computergestützter Prägedruck von HRMTEC bedruckt alle 
Schleifenbandmaterialien und -farben, bedienerfreundlich, bei 
hoher Druckqualität und signifikanten Kosteneinsparungen 
 
Zug – 19. April 2018 
 

 
 
HRMTEC hat ihren bewährten Prägeautomaten weiterentwickelt und bringt neu den 123 
Schleifenprofi VX Prägeautomaten auf den Markt. Dabei werden bisher bewährte 
Eigenschaften belassen, während einige Verbesserungen und Weiterentwicklungen 
umgesetzt wurden. Das ist Schleifendruck 2.0. 
 
„Der neue 123 Schleifenprofi VX Prägeautomat ist kompakter und leichter, was einerseits 
Platz spart und andererseits den Versand vergünstigt“, sagt HRMTEC Geschäftsführer 
Roland Mueller. „Zudem ist die Bedienung nochmals vereinfacht worden. Der 
Druckertreiber kann ohne Veränderung der Parameter alle gängigen im Markt 
befindlichen Materialien (Stoff, Papier, Folien/Plastik) bedrucken“, erklärt Mueller weiter. 
„Perfekter Druck von Metallic- und Nicht-Metallic Farben auf alle Schleifenbandarten und 
–farben ist einfach und unkomplizert. Zudem sind unsere Druckfolien auf 
zukunftssicheren Trägermaterialien angebracht“, führt Mueller weiter aus.  
 
„Ein weiterer Vorteil sind die neuen Hightech Druckfolien Cartridges“, sagt HRMTEC 
Creative Director Markus Hamm. „Diese sind günstiger als die bisherigen Druckfolien, 
sind einfacher zu bedienen und besser zu lagern als die Druckfolien. Das ermöglicht den 
Kunden, kostengünstiger als bisher einen Grundstock an verschiedenen Farben und 
Breiten anzulegen“, erklärt Hamm weiter. „Und mit den neuen, optimal auf die 
Kundenbedürfnisse abgestimmten, HRMTEC Care Paketen können die Hightech 
Druckfolien Cartridges noch günstiger erstanden werden“, erklärt Hamm. 
 
Der 123 Schleifenprofi VX Prägeautomat wird komplett zusammen mit der 
Treibersoftware und einer Schleifendruck Software geliefert. „Die Unabhängigkeit von 
einem spezifischen Softwareprodukt war uns wichtig. Der Prägeautomat arbeitet daher 
mit den meisten auf dem Markt erhältlichen Schleifendruck Programmen zusammen, so 
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dass die Kunden bei der Software bisher Bewährtes weiterverwenden können“, erklärt 
HRMTEC Geschäftsführer Roland Mueller.  
„Der Druckertreiber läuft mit allen Windows 64-Bit Betriebssystemen, so dass aktuelle 
und moderne Rechner für den Schleifendruck verwendet werden können. Der 
Prägeautomat wird über die USB Schnittstelle des Rechners angeschlossen, so dass der 
Rechner über die LAN Schnittstelle oder über WiFi mit dem Internet oder mit dem 
betriebsinternen Netzwerk verbunden werden kann“, erklärt Mueller weiter. 
 
„Wir haben einen Prototyp des 123 Schleifenprofi VX Prägeautomaten an der IPM 2018 
und an der Floriga 2018 gezeigt, und hatten sehr positive Kundenreaktionen. Der 123 
Schleifenprofi VX Prägeautomat wird ab Juni 2018 ausgeliefert, Vorbestellungen und 
Reservationen können bereits jetzt getätigt werden“, erklärt HRMTEC Creative Director 
Markus Hamm. „An der Trendset Sommer 2018 werden wir den 123 Schleifenprofi VX 
Prägeautomaten im grossen Stil dem Publikum präsentieren“, sagt Hamm weiter. 
 
„Mit dem 123 Schleifenprofi VX Prägeautomaten haben wir einen Meilenstein im 
computergestützen Schleifendruck erreicht“, stellt HRMTEC Geschäftsführer Roland 
Mueller fest. „Wir bekräftigen somit unsere führende Marktposition im 
prägerealistischen digitalen Schleifendruck und bestimmen weiterhin den Markttrend“, 
so Mueller weiter. 
 
HRMTEC bietet mit seinem Schleifendrucksystem nicht nur das System mit sehr guter 
Druckqualität inklusive Schattendruck und niedrigen Druckkosten an, sondern bietet den 
Kunden das komplette Schleifendruck Portfolio von Produkten bis zu Dienstleistungen an. 
Die Kunden können somit alles aus einer Hand beziehen, und haben dabei nur einen 
Ansprechpartner. 
 


