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KURZ & BÜNDIG

Die Firma Werba Plast ist ein bedeu-
tender und führender Verarbeiter von 
Acrylglas in Süddeutschland. 
Die Firma ist auf dem Markt etabliert 
und bekannt durch schnelle Reaktions-
zeit, kurze Dienstwege und ein hohes 
Service Level.  
Am Firmensitz in Buchschwabach bei 
Nürnberg verarbeitet das Unterneh-
men Acrylplatten, mit den derzeit mo-
dernsten und präzisesten Maschinen, 
die auf dem Markt erhältlich sind. Das 
benötigte  Acryl wird ohne Zwischen-
handel direkt beim Hersteller bezogen.

Bretschneiders Gelomyrtol-Lösung lockt mit 
Lichteffekten

Die Laserschneidanlage Mercury 2030 mit 600W Laserleistung und Wech-
seltischsystem von SEI Laser ist die optimale Lösung für die Lichtstreuscheiben- 
und Displayherstellung sowie Werbetechnik.
Durch die stetige Zusammenarbeit mit Fachleuten der Flächenlichttechnik, wur-
de eine besonders leistungsfähige und bedienerfreundliche Softwareoption 
zur Berechnung des Punktrasters zur einfachen Erstellung der Lichtstreuscheiben 
mittels Lasertechnik entwickelt. Mittels einer Kombination aus hochproduktiven 
Lasersystemen und einer sogenannten BLU (Back Light Unit)-Option werden 
optimale Ergebnisse erreicht, sowohl die Lichtausbeute als auch die Homoge-
nität der Panels betreffend. 
Als Ansprechpartner in diesem Segment stehen Ihnen mit Herrn Müller und 
Herrn Lehmann  zwei  kompetente Mitarbeiter zur Verfügung, die sich aus-
schließlich mit der Thematik Lichtstreuplatten beschäftigen. Durch diese Maß-
nahme haben wir einen hohen Standard an Kompetenz erreicht.
Herr Müller/Herr Lehmann  Tel: 09127 - 9030421

Gerne können Sie uns auch auf unserer Internetseite unter www.werbaplast.
com besuchen oder schicken Sie uns eine 
E-Mail: vertrieb.lichtstreuplatten@werbaplast.com. ■

Firma Werba Plast, der Hersteller von Lichtstreu-
platten, Backlight Pannels und LPG’s, maximales 
Format 3050 x 2050mm

Die Firma Werba Plast GmbH investiert weiter in den Markt zur Herstel-
lung von Lichtstreuplatten.

Anzeige

Konzipiert als überdimensional große Falt-
schachtel versteckt das raffinierte und tech-
nisch sehr aufwändige Display in seinem 
Inneren sechs flexible LED-Bänder in unter-
schiedlichen Längen sowie ein Steuergerät, 
das die Abfolge der einzelnen Komponen-
ten definiert, erläutert Bretschneider.  Eine 
clevere Faltschachtelkonstruktion schirmt die 
zusammenhängenden Leuchtdioden eines 
Wortes ab und verhindert so ein gleichzei-
tiges Erhellen der nachfolgenden Buchsta-
benreihe. Alle leuchtenden Elemente wie 
die Buchstaben und die Abbildung der Ge-
lomyrtol-Faltschachtel  wurden vierfarbig auf 
eine transluzente Folie gedruckt und in prä-
ziser Handarbeit hinter die  Ausstanzungen 

geklebt, so das Unternehmen. Das Hohl-
blockplakat selbst wurde im 4c-Offsetdruck 
hergestellt. Entstanden ist die Umsetzung 
dieses Glücksrad-Displays Bretschneider 
zufolge in enger Zusammenarbeit mit der 
setron GmbH, einem Distributor für elektro-
nische Bauteile. „Wir haben großes Glück, 
dass wir in unserem Firmenverbund einen 
Partner der Elektroniksparte in unsere Ent-
wicklungen mit einbeziehen können“, sagt 
der Bretschneider-Geschäftsführer Wolfram  
Zehnle. „So können wir auch ungewöhn-
liche Ideen unkompliziert und schnell 
austesten.“ Bretschneider und Setron ge-
hören zu der in Braunschweig ansässigen 
Streiffgruppe. ■

Ich – kaufe – Gelomyrtol – zum – Lösen. Wort für Wort leuchtet der Slogan 
des Pharmaunternehmens Pohl Boskamp im Schaufenster einer Apotheke auf. 
Entwickelt  und produziert wurde das Hohlblockplakat in Braunschweig beim Ver-
packungsspezialisten Bretschneider.

Display bringt Buchstaben zum Leuchten
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