
www.kreativ-journal.com8 kreativ 5/2018

LX910e Farbetikettendrucker 
Der neue LX910e Farbetikettendrucker von Primera Technology ist der bislang schnellste Etikettendrucker des 
Unternehmens im Desktop-Segment. Das neueste Modell der LX-Serie bedruckt ein 10,16 cm x 7,62 cm grosses 
Etikett mit einer Farbabdeckung von 50 Prozent in nur drei Sekunden. Weiter kann der LX910e mit niedrigen 
Druckkosten aufwarten. Dank einer neuartigen Patrone mit enorm hoher Füllmenge liegen die reinen Druckkos-
ten bei einem Etikett mit oben genannten Massen bei etwa 0,03 Euro. Egal ob kleine Etiketten ab 19 mm oder 
grossflächige bis zu einer Breite von 21 cm benötigt werden, mit diesem Drucker werden Etiketten je nach Bedarf 
und Mass erstellt. 

Kombination von fortschrittlicher Tintenstrahltechnologie mit professioneller Druckqualität 

 Die Anwendungsmöglichkeiten sind 

vielfältig: Mit dem Primera-Gerät lassen 

sich beispielsweise Etiketten für Kaffee, 

Wein, Wasser, Gebäck, 

Süsswaren, Fleisch, 

Käse und viele wei-

tere Spezialitäten und 

Feinschmeckerpro-

dukte produzieren. 

Ausserdem kommt 

der LX910e in der 

Produktion, im Labor 

und Einzelhandel 

sowie bei Sicherheits-

unternehmen und 

Regierungsbehörden 

zum Einsatz. 

Im Vergleich zu 

anderen Etiketten-

druckern im gleichen 

Preissegment bietet 

der LX910e folgende 

Vorteile: 

 Druckgeschwin-

digkeit: Mit bis zu 

11,4 cm pro Sekunde 

werden Etiketten 

schnell und effizient 

produziert.

 Druckqualität: 

Horizontale Streifenbildung ist ein bekann-

tes Problem bei kostengünstigen Desk-

top-Farbetikettendrucker. Der LX910e 

produziert Etiketten ohne Streifen in her-

ausragender Druckqualität auch 

bei höheren Druckgeschwindig-

keiten. 

   Farbstoffbasierte und pig-

mentierte Tinte: 

Beide Tintenarten sind für den 

LX910e erhältlich und können in 

sekundenschnelle jederzeit aus-

getauscht werden. Zum Druck 

farbenfroher Etiketten eignet 

sich die farbstoffbasierte Tinte, 

während mit der Pigment-Tinte 

der Fokus auf maximale Haltbarkeit sowie 

UV- und Wasserbeständigkeit gesetzt wird.

 Eine Dreifarb-Tintenpatrone: Der 

LX910e verwendet eine völlig neu entwi-

ckelte CMY-Dreifarb-Tintenpatrone mit 

grosser Füllmenge. Statt zwei oder vier 

Patronen muss nur eine ausgetauscht und 

auf Vorrat gehalten werden. Dadurch wird 

nicht nur die Lagerhaltung vereinfacht, 

sondern auch der Patronenwechsel selbst. 

Dank der ausgefeilten Tintentechnologie 

sucht das Prozessschwarz seinesgleichen, 

so dass keine separate schwarze Tintenpa-

trone benötigt wird. Ein weiterer Bonus: 

das Prozessschwarz verbraucht nicht mehr 

Tinte als es eine separate Schwarzkartu-

sche für die gleiche Menge an Text und 

Grafik würde.

 Geringer Wartungsaufwand:

Vorbei die Zeit verstopfter Düsen und auf-

wändig zu wechselnder Druckköpfe. Die 

Dreifarbpatrone vom LX910e hat einen 

integrierten Druckkopf. So 

kommt bei jedem Patronen-

wechsel ein neuer Druckkopf 

zum Einsatz. Das sorgt für 

eine konstante Druckleistung. 

Zudem minimieren sich die 

Lager- und Wartungskosten 

immens, da nur noch ein Ver-

brauchsartikel – die Dreifarb-

Tintenpatrone – benötig wird. 

  Robustes Metallgehäuse: 

Der LX910e ist dank des 

robusten, pulverbeschichteten 

Metallgehäuses für den Einsatz 

sowohl in gepflegter Büro- als 

auch rauer Fabrikumgebung 

geeignet. 

Preis und Verfügbarkeit
 Weltweit ist der 

LX910e über autorisierte Ver-

triebspartner und Händler zum 

Preis von 2395 Euro (UVP zzgl. 

MwSt.) erhältlich. Für alle euro-

päischen Geräte bietet Primera 

Europe weiterhin eine Garan-

tie von 24 Monaten an. Diese 

erweiterte Garantie beinhaltet 

die gesetzlich festgelegten 12 Monate sowie 

12 zusätzliche Monate nach erfolgter Pro-

duktregistrierung auf der Firmenwebseite.

Info: http://primeralabel.eu

Kiss-Cut Labels sind 
ebenfalls möglich

Der LX910 druckt Etiketten 
aller Art.

Optinales Zubehör wie Aufrollvorrichtung 
helfen beim Finishing.


