
die zukunft der stanzform
the future of diecutting
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TopMat r i x

Die Revolution der Stanzform beginnt jetzt.

DIE VORTEILE VON TOPMATRIX

• Keine Quetschungen durch den Gummi

• Keine Abdrücke durch die Zurichtung

• Reduktion der Grammatur bei höchster Qualität

• Weniger, und kleinere Haltepunkte

• Saubere Schnittkanten

• Keine Abdrücke vom Rillkanal

•Einsparung der Kanalfertignuten

• Einrichtezeit wird wesentlich verringert

• Bis zu 75% weniger Stanzstaub

• Verlängert die Lebensdauer der Schneidlinien

• Höhere Stanzleistung

• Einsparung der Gegenzurichtung

• Hohe Kostensenkung

“Entweder man ist Teil des Problems – oder man ist Teil der Lösung” Michail Gorbatschow

WO ANDERE RESIGNIEREN – BEGINNEN WIR
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Erleben Sie den Unterschied

ohne
TopMatrix

mit
TopMatrix



TopMat r i x

The Revolution of diecutting starts now.

THE ADVANTAGES OF TOPMATRIX

• No squeezing caused by rubber

• No prints caused by patch-up paper

• Reduction of the grammage without loosing quality

• Less, and smaler nicks

• Perfect and clean cuttinglines - perfect edges

• No prints caused by crease-channel

• Reduction of channel-matrix

• Substantially reduction of setup time

• Up to 75% less cutting dust

• Makes the cutting lines last much longer

• Higher cutting performance - more output

• Reduction of counter plates

• High reduction of costs

“Either you’re part of the problem – or you solve it” Michail Gorbatschow

WE START– WHERE THE OTHERS RES IGN
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Experience the difference

without 
TopMatrix

with
TopMatrix



Stanzformen GmbH
Salzburg-Grödig

Gangsteig 2
A-5082 Salzburg-Grödig | Austria
fon +43.(0)6246.72034
fax +43.(0)6246.72034.75

Stanzformen GmbH
Wien

Heizwerkstraße 12
A-1230 Wien | Austria
fon +43.(0)1.8697755
fax +43.(0)1.8697755.22

Stanzformen GmbH
Obergrünburg

Steyrtalstraße 9
A-4593 Obergrünburg | Austria
fon +43.(0)7257.6010430
fax +43.(0)7257.6010431

Für  wei tere Infor mat ionen | For  fur ther  in for mat ions: www.bp-stanzformen.at

produz ie r t  mi t  TopMat r i x   | produced wi th  TopMat r i x
TM TM

TopMatrix ist weltweit patentgeschützt: Patent Nummer 0454753 | Worldwide patent protected: patent number 0454753


