
Können Sie 400 

Platten pro Stunde 

verarbeiten?
Glunz & Jensen A/S
Selandia Park 1
DK-4100 Ringsted, Denmark
+45 5768 8181
gj@glunz-jensen.com



glunz-jensen.com

W
ir setzen neue Grenzen für die 

Verarbeitungstechnik 
W

ir freuen uns, Ihnen den N
ew

sSpeed vorstellen zu dürfen. Den renom
-

m
iertesten, effizientesten und produktivsten Plattenprozessor den es je gab. 

Als M
arktführer in unserem

 Bereich setzen w
ir w

eiterhin neue M
aßstä-

be für die Verarbeitungstechnik. Dies alles, um
 die Bedienung und die 

W
ertsteigerung für unsere Kunden zu verbessern. Genau das sind die 

Eckpfeiler beim
 N

ew
sSpeed: H

ohe Verarbeitungsgeschw
indigkeit. Keine 

W
asserverschw

endung. Saubere Platten. U
nd Zuverlässichkeit, 24 Stun-

den am
 Tag, die ganze W

oche lang. D
er N

ew
sSpeed bietet alles, w

as 
ein Zei-tungsunternehm

en w
ie das Ihre benötigt. 

U
nterstützung in einem

 anspruchsvollen Arbeitsum
feld 

W
ir sind seit m

ehr als 40 Jahren führend in diesem
 Geschäft und haben 

von Beginn an m
oderne Druckvorstufenlösungen angeboten. W

ir w
issen, 

w
as es bedeutet, in einer Arbeitsum

gebung m
it engen Toleranzen, m

it 
m

inim
alem

 Personalaufw
and und m

it knappen Fristen zu arbeiten. W
ir 

w
issen, dass unsere Kunden auf betriebssichere Lösungen angew

iesen 
sind und w

ir streben danach, genau dies durch unsere globalen Partner-
schaften m

it den renom
m

iertesten U
nternehm

en in unserem
 Industrie-

zw
eig zu sichern. 

N
ew

sSpeed ist für Zeitungen entw
ickelt 

W
ir haben N

ew
sSpeed speziell für Zeitungsdrucker entw

ickelt und laden 
Sie dazu ein, uns und den N

ew
sSpeed aus erster H

and kennenzulernen. 

W
ir hoffen bald von Ihnen zu hören - entw

eder direkt oder über einen un-
serer vielen Partner in Europa. Bei Fragen stehe ich Ihnen gerne jederzeit 
zur Verfügung unter pga@

glunz-jensen.com
 oder unter +

45 5768 8326. 

M
it freundlichen Grüßen

Per Gede Arild
VP, globaler Vertrieb & Service - O

ffset


