
Ob klassischer Proof oder Mock-up – 
wir haben das passende Medium!

Ohne das passende Medium ist kein Tintenstrahl-Proofsystem vollständig oder kann ideale Kontraktproof-Qualität bieten. Darum hat CGS 
ORIS basierend auf Anforderungen von führenden Verlagshäusern, Druckereien und unter Berücksichtigung von Branchenstandards ein gro-
ßes Portfolio an Proofpapieren entwickelt. 

Alle PearlPROOF-Medien sind speziell auf die Anforderungen des digitalen Proofings abgestimmt und werden kontinuierlich an aktuelle Er-
fordernisse angepasst. Durch ihre einzigartige nanoporöse Beschichtung weisen sie eine wesentlich größere Oberflächenstruktur als ver-
gleichbare Papiere mit mikroporöser Oberfläche auf, was ihnen besondere Eigenschaften verleiht. Bspw. ist eine bessere Tintenaufnahme, 
höhere Farbdichte und größere Detailwiedergabe gegeben. Auch zeichnen sie sich durch kürzere Trocknungszeiten und gleichmäßigere 
Proofqualität aus.

Neben klassischen Proofpapieren erhalten Sie bei uns eine große Auswahl an Substraten, die eigens zur Erstellung von farbverbindlichen 
Verpackungsproofs und Verpackungsmustern entwickelt wurden. Damit erreichen Sie auch in diesem Bereich stets optimale Resultate. 

Das PackPROOF-Portfolio reicht von semimatten, glänzenden Papieren und Kartonagen bis hin zu transparenten, silbernen und weißen Beu-
tel- und Shrinkfolien. Besonders hervorzuheben ist die PACKProof Transferfolie, die eine Herstellung von Verpackungsproofs und -mustern 
auf Originalmaterial ermöglicht. 

All unsere Medien werden mithilfe modernster Beschichtungstechnologie und unter Einhaltung strengster Vorgaben hergestellt und umfang-
reichen Prozesskontrollen unterzogen – so wird stets eine optimale Qualität sichergestellt.

Wichtiges auf einen Blick
 Große Auswahl an beschichteten und unbeschichteten  
Proofpapieren

 Speziell angepasst an internationale Druckstandards  
wie ISO Coated v2, PSO Coated v3, GRACoL u.v.m.

 Breites Verpackungssubstrat-Portfolio zur Herstellung  
verschiedenster Mock-ups

 Einzigartige nanoporöse Oberfläche liefert herausragende 
Eigenschaften

 Hergestellt mit modernster Beschichtungstechnologie

 Proofpapiere, die speziell auf die Anforderungen des digitalen 
Proofens abgestimmt sind

 Verpackungssubstrate weisen ideale Materialeigenschaften zur 
Herstellung einzigartiger Verpackungsproofs und -muster auf
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Verpackungsproofs und -mock-ups erstellen

Passend zum PackPROOF-Portfolio bieten wir mit FLEX PACK eine 
leistungsstarke und flexible Software an, mit der Sie farbverbindli-
che Verpackungsproofs oder Verpackungsmuster schnell und kos-
tengünstig produzieren. 

Das System setzt sich aus sorgfältig ausgewählten Komponenten 
zusammen, die in intensiver Forschungs- und Entwicklungsarbeit 
erarbeitet und perfekt auf die Anforderungen im Verpackungsbe-
reich abgestimmt wurden. 

Selbst komplexe Veredelungseffekte, z.B. Kaltfolierungen, Prägun-
gen oder verschiedenste Lackierungen, sind leicht umsetzbar. 

Das einzigartige System ist einfach in der Handhabung, kann leicht 
in bestehende Workflows integriert werden und bietet Ihnen maxi-
male Freiheit bei höchster Qualität. 

Jahrzehntelange Erfahrung

Seit über 35 Jahren sind wir in der graphischen Industrie tätig und 
halten für all Ihre Herausforderungen rund um die Themen Farb-

management, Proofing und Prototyping bis hin zur Zertifizierung & 
Qualitätskontrolle sowie der Optimierung Ihrer Produktionsprozesse 
innovative leistungsstarke Softwarelösungen bereit.

Passend dazu erhalten Sie bei uns eine große Auswahl an exklusiv 
entwickelten Medien zur Produktion farbverbindlicher Proofs sowie 
zur Herstellung beeindruckender Verpackungsmuster.

Weitere Informationen

Auf unserer Website www.cgs-oris.com erfahren Sie mehr über 
unsere Lösungen, lesen, was Anwender berichten und laden alle 
Handouts runter.

Kontakt

CGS Publishing Technologies International GmbH
Kettelerstraße 24
D-63512 Hainburg
www.cgs-oris.com 
sales@cgs-oris.com
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