
 
 

 

SCODIX LIEFERT MIT ‚TRAUMMASCHINE‘ FÜR SKAG DIE ERSTE MASCHINE 
NACH GRIECHENLAND   

Scodix, ISRAEL, 4. December 2012 – Scodix, ein führender Anbieter von digitalen Veredelungslösungen für die 
grafische Industrie, gab heute die erste Maschinenlieferung für den griechischen Markt bekannt. Der Verkauf 
der Maschine an den internationalen Anbieter von Büro- und Marketing-Material SKAG unterstreicht, dass 
Scodix kontinuierlich global expandiert und nach neuen Märkten für seine einzigartigen Produkte Ausschau 
hält. 

SKAG, ein an der Athener Börse notiertes Unternehmen, erwarb im September dieses Jahres die Scodix 
S74PRO für das Format B2+ sowie die modular aufgebaute Scodix Rainbow-Station und verzeichnete dank der 
zahlreichen erweiterten Spezialeffekte bereits fantastische Erfolge. Die Scodix Rainbow™-Station ermöglicht 
einen einzigartigen Inline-Glitzer-Effekt, der das Scodix SENSE™-Erlebnis noch verstärkt.  

SKAG ist spezialisiert auf den Druck kommerzieller Marketing-Materialien, z. B. Schulartikel für Kinder, Bücher, 
Grußkarten, Notizbücher, Ordner und vieles mehr. Die Scodix Rainbow passt perfekt zur Strategie von SKAG, 
Kunden zu unterstützen, die Druckaufträge in kleinen Auflagen und nach Bedarf realisieren wollen. Dabei 
können Aufträge auch noch in letzter Minute geändert 
und angepasst werden.  

 

Popy Skagia, Marketing Manager von SKAG, erklärte dazu: 
„Die Scodix-Maschine und die Braille-Applikation sind für 
uns ‚Traumprodukte‘ – damit können wir auf einer 
Digitaldruckmaschine Verbesserungen und Spezialeffekte 
verwirklichen, die uns Zeit und Geld sparen. Keine andere 
Technologie auf dem Markt bietet uns diese einzigartigen 
Möglichkeiten zur Optimierung und Weiterentwicklung 
unseres bestehenden Produktsortiments. Außerdem 
können wir jetzt neue Lösungen anbieten, die vorher nicht 
umgesetzt werden konnten.“ 

 

Das 1956 gegründete Unternehmen beschäftigt heute 117 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Umsatz von 
über 12,5 Mio. Euro. Es exportiert seine Produkte in mehr als 35 Länder, u. a. nach Europa, in den Nahen 
Osten, nach Kanada und Japan, und hat für seine Arbeit zahlreiche nationale Auszeichnungen gewonnen.  

Die Maschine wurde von dem Scodix-Vertriebspartner 3 Print verkauft und installiert. Beky Shemer, CEO  von 
3 Print, stellte fest:  „SKAG erwarb die Scodix-Maschine, um einzigartige und spezielle Druckerzeugnisse 
herzustellen, die aus der Masse herausragen und Kunden enormen Mehrwert bieten. Druckereien, die sich von 
ihren Konkurrenten abheben und ihr Offset- und Digitalangebot erweitern möchten, profitieren mit den 
Lösungen von Scodix von entscheidenden Vorteilen.“ 

Die Scodix S74 und die Rainbow-Station 
Die Scodix S74 bietet das fühlbare Scodix SENSE™-Erlebnis, bei dem fortschrittliche Jetting-Blöcke und 
zahlreiche, unabhängig ansteuerbare Inkjetdüsen das von Scodix entwickelte klare Polymer PolySENSE™ in 
kleinen Tropfen auftragen.  Das von Scodix zum Patent angemeldete CCD-Kamerasystem „Optical Print 
Alignment“ (OPA) sorgt für präzise Ergebnisse. Es scannt jeden einzelnen Bogen und stellt so sicher, dass das 
klare Scodix PolySENSE™-Polymer exakt an der vorherbestimmten Stelle aufgetragen wird.  

http://www.scodix.com/products/overview/
http://www.scodix.com/products/overview/
http://www.scodix.com/products/scodix-rainbow/
http://www.scodix.com/company/technology/


 
 

 

Mit der digitalen Scodix S Veredelungsmaschine hergestellte Druckerzeugnisse sprechen gleich mehrere Sinne 
an und schaffen ein auffälliges, unvergessliches Ergebnis. Dank ihrer einzigartigen digitalen 
Veredelungsfunktionen kann die Maschine 99 Glanzeinheiten (GU) erzeugen, der höchste Glanzgrad, der für 
Druckerzeugnisse verfügbar ist, und dies bei einer Polymerdicke von bis zu 0,25 mm und verschiedenen 
Schichtdicken von 1-100 %. 

Die Scodix Rainbow-Station ist die weltweit erste In-house-Lösung für digitale Glitzereffekte (Digital Glittering) 
auf Inkjet-Basis. Scodix ist derzeit der alleinige Anbieter dieser einmaligen Glitzerlösung. Die Rainbow-Station 
bietet ganz neue Möglichkeiten für die Dekoration von Fotoalben-Covern, Marketing-Material, 
Kosmetikverpackungen, Visitenkarten, Hochzeitseinladungen und anderen Druckerzeugnissen, die in kleinen 
Auflagen hergestellt werden. 
  
Über Scodix 
Scodix Ltd. ist der führende Anbieter für digitale Druckveredelung für die grafische Industrie und bietet in Nord- und Südamerika, 
Europa, dem Nahen Osten, Asien und Afrika die wegweisende Scodix SENSE™-Lösung sowie die Scodix Rainbow-Station an. Das 
Unternehmen will bei Druckveredelung den Übergang in das digitale Zeitalter vollziehen und sich einen Ruf als Anbieter aufbauen, der 
mit Dynamik und Engagement Kunden das liefert, was sie am dringendsten benötigen – wahre Markendifferenzierung für das hart 
umkämpfte Wettbewerbsumfeld von heute. Weitere Informationen finden Sie auf www.scodix.com 
 

Über SKAG 
TH.C.SKAGIAS SA, ist in Griechenland führend bei der Papierverarbeitung, der Herstellung von Papier- und Schreibwaren 

sowie von Füllprodukten. Das Unternehmen hat einen besonders erfolgreichen Weg eingeschlagen und sich als 
unangefochtener Marktführer in Griechenland sowie – unter der internationalen Marke SKAG – als großer Akteur auf den 
Weltmärkten etabliert.  Derzeit strebt es die Optimierung und den Ausbau neuer Geschäftsmöglichkeiten an. Die Scodix S74 und die 

Rainbow-Station bieten dem Unternehmen einzigartige Möglichkeiten zur Ausweitung und Verbesserung des bestehenden 
Produktsortiments und zur Erschließung neuer Geschäftsmöglichkeiten. Bitte besuchen Sie unsere Website auf  www.skag.gr 
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