TEST Frama P900-S

Warum Handarbeit?
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Auch kleine und mittelständische Unternehmen
können von Falzmaschinen profitieren, denn sie
garantieren eine erhebliche Zeitersparnis und eine
perfekte Qualität beim Verarbeiten von Geschäftsdokumenten und Flyern aller Art. Genau das
bewies das neue Falzsystem P900-S aus der
Folder-Reihe von Frama im FACTS-Test.
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Technische Daten
Falzgeschwindigkeit: 4.800–6.000 Blatt/Std.*
Automatische Stapelzuführung: 150 Blatt
Papierformate: max. DIN A4
Papiergewichte: 70–120 g/m²
Falzarten: Einfach-, Wickel-, Zickzack- und
Doppelparallelfalz
Gewicht: 11 kg
Abmessungen (B × T × H): 530 mm x 365 mm x 335 mm
(im Betriebszustand)
Display: 3-stellig mit Statusanzeige, Zähler und
Vorwahlzähler
Anschlusswerte: 110–120 V oder 220–240 V/50/60 Hz
* Einstellbar auf 3 Stufen.

offen – spätestens nach einmaligem Nachjustieren waren die Ergebnisse in den verschiedenen Testläufen konstant präzise.
Die wertige Maschine ist gut und solide
verarbeitet. Scharfe Kanten sind nicht vorhanden. Im Vergleich zu anderen Falzmaschinen fielen auch die geringen Betriebsgeräusche auf – wirklich leise ist eine
Falzmaschine allerdings niemals.
Jonah Jeschonneck / Klaus Leifeld
PRAKTISCHE NUTZUNG: Ob abgezählte Exemplare
oder im Dauerlauf – die Falzmaschine lässt sich mit
wenigen Tastendrücken schnell und einfach bedienen.
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MILLIMETERGENAU:
Durch die unverwechselbaren Symbole ist immer
klar, wo die Feststeller
hingeschoben werden
müssen. Die Skala erlaubt millimetergenaues
Nachjustieren.
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FAZIT
Schnell, benutzerfreundlich, präzise
und fehlerfrei: Frama liefert mit dem
neuen System all diese Eigenschaften –
und dabei ist es das kleinste Modell
aus der 900er-Serie. Die Maschine
bestand alle Tests ohne Probleme
und dient als große Unterstützung
für alle Projekte, bei denen Flyer,
Prospekte, Karten, Briefe oder Ähnliches gefalzt werden müssen. Handarbeit kann somit der Vergangenheit
angehören.
Produkt: P900-S
Beschreibung: Falzmaschine
Anbieter: Frama
Preis: 795 Euro exkl. MwSt.
Kontakt: www.frama.de

SAUBER: Das Endergebnis erwies sich im
Test stets als präzise
und ordentlich.

BEURTEILUNG
Funktionalität:
Produktivität:
Falzqualität:
Betriebsgeräusche:
Preis/Leistung:
Gesamtergebnis:
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