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Andreas Bührer

Neue Retrofit-Steuerung für verschiedene Anlagen

Erfahrungen auf drei Kontinenten

Überzeugende Erfahrungen mit der neuen Retrofit-Steuerung.
Dieses Jahr rüsteten wir bereits fünf bestehende Anlagen mit der von uns entwickel-
ten Retrofitsteuerung aus.

Die Retrofitsteuerung erlaubt uns über das Netzwerk eine Fernwartung oder Fernana-
lyse allfälliger Störungen von jedem Standort der Welt auszuführen.

Dadurch ist die MCS-Printtec in der Lage einen 24 Std. Support aufrecht zu erhalten, 
egal wo wir gerade für Sie unterwegs sind. 
Oft sind die Ursachen der Stillstände nicht optimal eingestellte Paramete oder ähnli-
ches. Solch Fehler werden sehr schnell erkannt und genau so schnell über die Fern-
wartung durch uns behoben.
Die Erfahrungen die wir damit gemacht haben, überzeugten nicht nur unsere Kunden 
sondern auch uns selbst. 
Wir stellten fest, dass dies der einzige richtige weg ist um Betriebsausfälle drastisch 
zu reduzieren.

This newsletter shall inform you about the latest news in the market of gravure cylinder manufacturing,
about inventions, developments, new products we have evaluated and about our activities for your cylinder
manufacturing process. Take the challenge!

Retrofit in Europa, Russland und im mittleren Osten im Einsatz.
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RETROFIT im Einsatz

Retrofitsteuerung in Perfektion umgesetz.

Retrofit ist eine mehrsprachige Software und kann somit auf 
jedem Kontinent in der gewünschten Sprache installiert wer-
den.

Die bestehenden Anlagen wurden vor Ort umgerüstet oder 
während einer Generalüberholung bei uns in der Schweiz um-
gebaut. 



In case of any request feel free to contact Mrs. Monika Plieninger or Mr. Andreas Bührer.
MCS Printtec, Industriestrasse 14, CH-8240 Thayngen
phone: +41 52 640 08 54
fax: +41 52 640 08 55

This newsletter we send you, in order to keep you updated about the latest news in the gravure market. In case you don’t want to receive our newsletter 
anymore, simply return this mail with the information “Unsubscribe” in the subject line.
The above information‘s are exclusively reserved for the esteemed clientele and future customers in the rotogravure business. Copying, public distribution 
and measure is prohibited.Roto-Shine has a shelf live of 2 - 3 years, when it’s stored appropriately
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Das neue Jahr steht vor der Tür

Wir freuen uns riesig auf das kommende Jahr 2013. Unser neuen Innovationen sind bereits geboren und wir werden Sie im kom-
menden Jahr mit gossen und auch kleineren Ideen und Produkten überraschen. Sie dürfen gespannt sein. 

Aber vorher möchten wir uns ganz herzlich bedanken für das entgegengebrachte Vertrauen. Gerne stehen wir Ihnen auch im 
kommenden Jahr mit Rat und Tat zur Verfügung.

Wir wünschen Ihnen, Ihren Angehörigen und Ihren Freunden eine schöne und besinnliche Adventszeit, 
frohe Weihnachten und ein gutes und erfolgreiches Jahr 2013.

Neue innovative Ideen und Produkte am Start.

Die multilinguale Software bewährt sich bereits in fünf verschiedenen Anlagen auf 3 
verschiedenen Kontinenten.
Bei allen Anlagen konnten die Betriebsausfälle drastisch reduziert werden. 

Daraus resultieren 
• optimierte Produktionsplanung 
• verbesserte Einhaltung der Liefertermine 
• höhere Kundenzufriedenheit 
• höhere Produktivität der Anlagen und der Mitarbeiter  
• höhere Rendite
• verbessertes  Arbeitsklima


