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Die Zukunft ist digital!

Acarta setzt auf Innovation. In
dieser Tradition geht Acarta weiter
ihren Weg und produziert jetzt
auch digital gedruckte Karten nach
ISO-Norm 7810.
Diese Norm garantiert  sehr  hoch-
wertige Karten in Kreditkarten-
qualität. Die Plastikkarten können
mit Datenträgern (Chip, RFID,
Magnetstreifen, Barcode)
ausgestattet sein, mit Veredelun-
gen (Heißfolienprägung) oder mit
Sicherheitsmerkmalen (Unter-
schriftenfeld, Hologramm etc.).

Mit dem Digitaldruck reagiert
Acarta auf die immer höheren
Kundenbedürfnisse. Hochwertige
Karten für alle Anforderungen in
immer kleineren Losgrößen und
immer größerer Vielfalt. Mit der
Digitaldrucktechnologie bietet
Acarta speziell für den Bereich der
Kleinauflagen eine Lösung, die
flexibel und schnell ist, dabei
jedoch nicht auf Hochwertigkeit
verzichtet. Treu dem Motto:
Acarta... wenn Qualität entscheidet!

Die Vorteile für Sie:

- hochwertig

- wirtschaftlich

Acarta fertigt Plastikkarten in hoch-
auflösendem Digitaldruck nach
den ISO-Normen 7810 bis 7816.
Diese Normen spezifizieren
international verbindlich alle
physikalischen und chemischen
Eigenschaften der Karte und
garantieren Kreditkartenqualität.
Eine nach ISO gefertigte Karte ist
aber nicht nur qualitativ hoch-
wertig! Sie läßt sich ohne Schwie-
rigkeiten mit allen gängigen
Personalisierungsverfahren
beschriften. Datenträger, z.B.
Magnetstreifen, lassen sich
problemlos codieren, da sich
gängige Kartenlese- und Perso-
nalisierungssystemhersteller
ebenso an die Normen halten. Sie
müssen dazu eine ganze Reihe
von komplexen, technischen
Parametern im Detail gar nicht
kennen - vorausgesetzt Sie
beziehen eine hochwertige
Plastikkarte nach ISO von Acarta!

Durch den Digitaldruck sind jetzt
auch Kleinauflagen bezahlbar. Das
wird möglich, weil bei diesem
Verfahren verhältnismäßig wenig
Material verbraucht wird (keine
Druckplatten, Filme etc. und keine
Druckfolien zum Einrichten).

- schnell

- variabel

Optionale Ausstattung:

Aufgrund der digitalen Arbeits-
weise entfallen manche Arbeits-
schritte (Plattenbelichtung) der
Druckvorstufe ganz und es
werden kürzere Produktions-
zeiten möglich.

Die Personalisierung (personen-
bezogene variable Texte und
Bilder) kann im Druck integriert
sein. So  kommen auch diese
Daten unter das Laminat und
sind vor Beschädigungen wie
Kratzern geschützt.

Hochwertiger Digital-, UV-
Offset- und Siebdruck für
hochauflösenden Rasterdruck
und Metallic-Farben
Mehrschichtiger Aufbau für
erhöhte Biegefestigkeit und
gegen Abrieb
Ganz oder partiell transparent
Hochglänzend oder matt
laminiert

Unterschriftsfeld
Hologramm
Heißfolienprägung
Personalisierung

Acarta Plastikkarten für
höchste Ansprüche
nach ISO-Norm 7810:
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