OUR INNOVATION CENTER
c.INKTEC assists in any kind of packaging improvement,
offers a wide range of laboratory and testing facilities
and gives you the opportunity to discover new technologies and digital experiences.
c.INKTEC unterstützt Sie bei der Optimierung Ihrer Verpackungen, liefert ein breites Spektrum an Labor- und
Prüfeinrichtungen und ermöglicht den Einsatz neuester
Technologien und digitale Erlebnisse.

EXPLORE OUR SERVICES
∙ Color Creation & Color Control
∙ Farberstellung & Farbkontrolle
∙ Prototyping
∙ Prototypenfertigung
∙ Embossing & Refinement
∙ Prägung & Veredelung

∙ Micro structures
∙ Mikrostrukturen
∙ Printed Electronics
∙ Gedruckte Elektronik
∙ Research & Development
∙ Forschung & Entwicklung

EXPLORE TODAY.
IMAGINE TOMORROW.
Innovation Center

EXPLORE TODAY.
IMAGINE TOMORROW.
c.INKTEC combines inspiring design services with latest
technologies to reimagine the way SAUERESSIG creates
outstanding products. Located in Vreden, c.INKTEC
enhances the portfolio range by a new platform for
innovative product-developments.
Mit einer Kombination aus inspirierenden
Designleistungen und modernster Technologie revolutioniert c.INKTEC die Entwicklung herausragender Produkte im Hause
SAUERESSIG. Am Standort Vreden
erweitert das Innovation Center das
Portfolio um einen neuen Raum
für kreative Ideen und Produktinnovationen.

CHALLENGE US!

Explore today.
Driven by our dedicated and assigned team, we guide you
through the development of new color standards, prototypes or embossing and refinement patterns that fits your
company’s unique needs. By using latest technologies we
also support you in the field of printed electronics and
micro structures. Irrespective of what your original material
looks like, we will test the feasibility and performance of
your concept.
Mit einem erfahrenen Team aus spezialisierten Mitarbeitern unterstützen wir Sie bei der Entwicklung neuer
Farbstandards, Prototypen oder Präge- und Veredelungsmuster, die Ihren individuellen Anforderungen
entsprechen. Dank Einsatz neuester Techniken
bedienen wir zudem die Bereiche gedruckte Elektronik und Mikrostrukturen. Unabhängig vom
Originalmaterial, testen wir in unserem Labor
die Umsetzbarkeit und das Potenzial Ihrer
Konzepte.

Driven by your idea or problem, we assemble our best experts to meet your requirements. With our many years of
experience, we find an individual and tailor-made solution
for you.

Imagine tomorrow.
With c.INKTEC you get the opportunity to dive into the
future. We provide a customer-tailored testing experience
that reduces your risks of new product developments.
For any idea or problem our experts will use their competences from various fields of the printing area to find an
individual solution for you.
Blicken Sie mit c.INKTEC in die Zukunft. Um bei der Neuentwicklung Ihrer Produkte alle möglichen Risiken auszuschließen, bieten wir Ihnen individuelle Testmöglichkeiten.
Für jede Idee und jedes Problem nutzen unsere Experten
ihre Kompetenzen aus verschiedensten Bereichen des
Druckergeschäfts - so finden wir auch für Sie eine maßgeschneiderte Lösung.

Matthews International GmbH
Standort Vreden | Gutenbergstraße 1-3
48691 Vreden | Deutschland

Angetrieben durch Ihre Idee oder Herausforderung bringen wir unsere besten Experten zusammen. Mit unserer
langjährigen Erfahrung und technischem Know-how finden
wir die optimale Lösung für Sie.

SAUERESSIG is a Matthews International brand.

c.inktec@saueressig.de | Tel. +49 2564 12 571

