
Kann eine einzige Gleichung eine 
Branche revolutionieren?
Die Druckbranche hat sich verändert.  
Es reicht nicht mehr, sich auf auf die 
üblichen Faktoren aus Kosten, Qualität 
und Geschwindigkeit zu fokusieren. 
Heutzutage erwarten Kunden ein ganz 
neues Ergebnisniveau: Können Sie deren 
Zielgruppe durch komplexe Multi-Touch-
Kampagnen erreichen? Können Sie 
relevante Inhalte liefern und die 
Antwortquote steigern? Und, was am 
wichtigsten ist, können Sie das immer 
wieder tun — sich an ständig 
wechselnde Bedürfnisse anpassen und 
dabei konsistente Ergebnisse liefern?

Innovation, die inspiriert

Das ist nicht einfach. Deswegen hat Xerox eine 
neue Strategie für den Inkjet-Druck entwickelt.  
Ihr Schwerpunkt liegt auf Wertigkeit in jeder 
gewünschten Größenordnung, gepaart mit 
Reproduzierbarkeit und Zuverlässigkeit. Und 
wir haben eine neue Plattform für den 
Inkjet-Einzelblattdruck geschaffen, die diese 
Strategie umsetzt: die Xerox® Baltoro™ High 
Fusion Inkjet Press.

3  V  +  A I  p o w e r e d  by  X
Es ist eine einfache Gleichung, die viel bedeutet: 
Die perfekte Balance von Value (Wertigkeit), 
Volume (Volumen) und Velocity 
(Geschwindigkeit). Durch Xerox® Automated 
Intelligence (AI) perfektionierte Druckqualität. 
Und das alles powered by Xerox. 

Es ist eine neue Richtung im Inkjet-Druck, bei 
der wir erkennen, was gut ist, und uns dann 
vorstellen, wie es besser sein könnte. Wir nutzen 
von Tradition inspiriertes Design und 
Spitzentechnologie, um die Tür zu neuen 
Anwendungen in den Bereichen Direktmailings, 
kommerzieller Druck und des Verlagswesens zu 
öffnen.

H I n t e r  d e n  3  V

Das Geheimnis der Balance der Baltoro 
zwischen Value, Volume und Velocity ist eine 
Kombination aus High Fusion-Druckeinheiten, 
Tinte und Druckköpfen. 

HF-Tinte unterstützt zahlreiche kostengünstige, 
hochwertige Druckmaterialien sowie Inkjet-
Materialien ohne Vorbehandlung (Priming).  
Sie profitieren also von einer größeren 
Anwendungsvielfalt und höherer Druckqualität 
als je zuvor. unsere komplett neue Druckeinheit 
baut auf dieser Leistungsfähigkeit auf. Für den 
Einsatz von HF-Tinte ausgelegt, liefert sie eine 
beeindruckende Qualität mit bis zu 300 Seiten 
pro Minute. Abgerundet wird das Ganze durch 
unsere branchenweit etablierten Druckköpfe 
der W-Serie mit einem 350 mm breiten 
Druckbereich, bei dem Sie Tintentropfen exakt 
dort platzieren können, wo Sie es möchten — 
selbst bei höchsten Geschwindigkeiten. 

Nehmen Sie alles zusammen und Sie erhalten 
ein neues Niveau an Leistungsfähigkeit und 
Kreativität, das es Ihnen ermöglicht, 
hochwertige Anwendungen einzusetzen und 
Ihren Kunden mehr zu bieten.

p e r f e k t I o n I e rt  d u r c H  A I

Xerox® AI ist genau das, wonach es sich anhört 
— die Intelligenz hinter unserer neuen 
Strategie. Dabei handelt es sich um eine Reihe 
hoch entwickelter Bildkontrollfunktionen, die 
automatisch Probleme beim Drucken erkennen 
und korrigieren, indem Sie auf jeder Seite in 
Echtzeit Anpassungen vornehmen. Und das 
Beste ist: Es werden kontinuierlich neue 
Kontrollfunktionen hinzugefügt. Das heißt, die 
Baltoro druckt mit der Zeit immer intelligenter 
und besser.

V e rV o l l s tä n d I g e n  d e r 
g l e I c H u n g

Grundlage und Antrieb für alles bei der Baltoro 
ist der einzigartige Innovationsfluss bei Xerox. 
Skalierbare Technologie, die die Grenzen des 
Machbaren erweitert. Eine Denkweise, die sich 
über das Erwartete hinwegsetzt, um zu 
entdecken, was als Nächstes kommt. 

Und was ergibt das alles zusammen? Eine 
völlig neue Gleichung für den Inkjet-Druck, die 
in der Summe für intelligenteres Arbeiten und 
dynamischere Anwendungen in den nächsten 
Jahren sorgt.
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