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Drucktampons der Qualität MaxX sind in drei  
unterschiedlichen Härten erhältlich:

 Härte sehr hart (ca. 68 Shore 00 Si)
 Aussehen: blau

 Härte hart (ca. 62 Shore 00 Si)
 Aussehen: blau

 Härte mittelhart (ca. 50 Shore 00 Si)
 Aussehen: grau

Eigenschaften MaxX-Drucktampons

 höchste Konturenschärfe

 sehr gute mechanische Eigenschaften

 in grosser Formenvielfalt erhältlich

 bestes antistatisches Verhalten

Drucktampons der Qualität MaxX übertragen 
Druckbilder mit einer extrem hohen Konturenschärfe. 
Sie eignen sich deshalb  auch für feinste Druckbilder 
und höchste Qualitätsansprüche. 
Der hochwertige Silikon ist durch sein sehr gutes 
Antistatikverhalten und die einfache Handhabung 
anwenderfreundlich und vielseitig einsetzbar. 
Auch bei der mechanischen Beständigkeit zeich-
nen sich MaxX-Drucktampons mit einer langen 
Lebensdauer aus. 
Die Oberfläche der MaxX-Drucktampons ist glän-
zend, kann jedoch auf Wunsch auch in matter 
Ausführung geliefert werden.
MaxX-Drucktampons sind in einer sehr grossen 
Formenvielfalt mit Holz- oder Aluminiumschaft erhält-
lich und eignen sich auch für Tamponrunddruck.

Our MaxX silicone offers the highest level of ink 
transfer possible, making the MaxX range of pads 
ideal for the most demanding applications, where 
very fine and precise images need to be printed.
This high quality silicone is user friendly and suitable 
for all types of production. Outstanding mechanical 
resistance ensures long pad life. It also has excellent 
anti static properties to help maintain print quality in 
a range of environments where static or heat could 
cause problems in production.
The surface of the MaxX printing pads is glossy, but 
can also be supplied in a matt finish on request. 
MaxX printing pads are available in a large number 
of forms with a wood- or an aluminum base and also 
suitable for rotary pad printing.

MaxX printing pads are available in three different  
hardness's:

 hardness very hard (approx. 68 Shore 00 Si)
 optical appearance: blue

 hardness hard (approx. 62 Shore 00 Si)
 optical appearance: blue

 hardness medium hard (approx. 50 Shore 00 Si)
 optical appearance: grey

Characteristics MaxX printing pads

 highest edge precision

 very good mechanical properties

 available in a large number of forms

 best antistatic properties

Technische Änderungen vorbehalten.
We reserve the right to make technical changes without prior notice.
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