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Polaroid Collection bei Sotheby’s unterm Hammer

Inkjet-Seidenraster
bei Le Bon Image
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■ Für besondere Ansprüchen professioneller Fotografen bietet
Le Bon Image neuerdings ein Inkjet-Fotopapier mit einer Seidenraster-Oberfläche, welche an die Struktur traditioneller RA4- und Schwarzweiß-Seidenraster-Fotopapiere erinnert.
Das neue Bonjet BJ3PRP255 bietet Fotografen und Fotostudios
folgende Eigenschaften und Vorteile:
• professionelle Oberfläche mit Seidenraster-Struktur, die an
das RA-4 Papier Fuji Crystal Archive Silk oder an die früher
erhältlichen Schwarzweiß-Papiere mit Seidenraster-Oberfläche erinnert;
• schlechte Scanbarkeit wegen der strukturierten Oberfläche
für verbesserten Copyright-Schutz der Original-Drucke;
• schwerer 255 g/m² Träger mit echter Fotohaptik (PE);
• universelle Kompatibilität mit den Großformatdruckern Epson
Stylus Pro, HP Designjet und Canon Imageprograf.
Das Bonjet Seidenraster-Papier BJ3PRP255 gibt es als Rollenware in den drei Breiten 43,2cm, 61cm und 111, 8cm mit jeweils
30m Länge, geplant ist außerdem auch A4-Blattware.


info@bon-image.com

EFI eXpress mit
Profilen von Tecco
■ Die Software »Efi Express
for Photo« vereint hochpräzise Fotodrucke mit einer
denkbar einfachen Konfiguration und Bedienung. Zur
Verwendung der breiten Palette an Produktionswerkzeugen – etwa zum Beschneiden,
Drehen oder Hinzufügen von
Beschnittmarken – ist keine
besondere Erfahrung nötig.
Automatisierte und manuelle
Sammelformfunktionen sparen Material und damit Kosten. Weitere Erleichterungen
versprechen Vorlagen für
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Sammelformen (z. B. für Fotobücher) und intuitive Voreinstellungen für den Druck.
Für alle Tecco-Medien gibt es
für diese vielseitige Software
neuerdings kostenlose Papierprofile. Mit der Kombination Efi Express for Photo und
den Profilen lassen sich alle
relevante Drucker von Canon,
HP und Epson ansteuern.




www.efi.com,
www.tecco-photo.de
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