
Open House 19-21. Januar 2020 bei Theisen & Bonitz 
mit Palamides und Renz 

wir möchten unseren Kunden und allen Interessierten gerne unsere neueste tb flex Anlage vorstellen. 
Im Rahmen einer Open House Veranstaltung steht hier für Sie folgende Broschürenanlage für DIN A4 
quer Produkte bereit: 
Zusammentrag-Maschine tb flex B 314 SP (35 x 64 cm) mit automatischer Transporttischeinstellung 
und motorisch einstellbarer Rillung in Kombination mit einer automatischen Heft-Falz-Schneid tb flex S 
204 QSM mit dreiseitigem Beschnitt. 

Diese Kombination stellt sich über einen QR bzw. Data Matrix Code, z.B. auf der Arbeitsmappe, 
automatisch auf jeden neuen Job ein.  
Es werden bis zu 5000 Broschüren pro Stunde gefertigt. 

Im Linkslauf arbeitet die Zusammentrag-Maschine in eine 
kontinuierliche Stapelauslage. Hier werden die Blätter zu 
geraden oder versetzt ausgelegten Stapeln bis zu 15 cm 
für das Weiterverarbeiten in Fremdmaschinen 
gesammelt.  

Die automatische Einstellung per Eingabe im Display, der 
Abruf gespeicherter Daten in der Maschine oder ganz 
einfach über QR Code macht das Handling der Anlage 
einfach, schnell und fehlerfrei. Zusammen mit der hohen 
Leistung und der Flexibilität durch Rechts- und Linkslauf 

und den damit verbundenen Möglichkeiten der Nutzung ist die Theisen & Bonitz Anlage eine 
wirtschaftliche Lösung.  

Viele unserer erfolgreichen Kunden haben wegen der hohen Nettoleistung unserer Anlagen eine 
Auslage von Palamides an unser System angeschlossen. Wir freuen uns sehr Ihnen eine Auslage 
Gamma, präsentiert von Herrn Oldenkott, hier zeigen zu können. 

Weiterhin sind wir froh, dass die Fa. Renz, vertreten durch Herrn Vromen, zur fachlichen Beratung zur 
Drahtkammbindung hier sein wird. Die vielen ausgelieferten Kombinationen können von uns 
gemeinsam anhand von Videos näher erläutert werden. 

Mit einer tb flex B 316 HP mit 304 QSM und einer tb sprint B 317 VP gibt es auch leistungsstarke, 
werksüberholte gebrauchte Maschinen zu sehen. 

Wegen Corona bitten wir um vorherige Anmeldung aller Personen unter 02174/ 673-0 oder an 
info@Theisen-Bonitz.de.  

Die Veranstaltung findet nach aktuellen Corona Bestimmungen und Corona Hygienekonzept statt. 
Wegen der sich ständig verändernden Lage informieren Sie sich bitte rechtzeitig über die aktuellen 
Bestimmungen. Wir stehen Ihnen zu diesem Thema und auch hinsichtlich Hotelbuchung gerne 
telefonisch oder per Email zur Verfügung: 

02174-673-0 
Info@Theisen-Bonitz.de

mailto:info@Theisen-Bonitz.de

