
Der PFi Blade B2+ unterstützt Unterneh- 
men der grafischen Branche im Bestre- 
ben, sich neue Märkte zu erschliessen. 
Mit diesem digitalen Schneideplot-
ter hat die Schneider & Co. AG Print  
Finishing Systems in Muri neu einen 
automatisierten, digitalen Schneidetisch 
für kreative Anwendungen im Ange-
bot. Das professionelle System besticht 
durch seine vielseitigen Einsatzmög-
lichkeiten und ist gleichzeitig ein tech-
nologisch interessantes Beispiel, wie 
Soft- und Hardware optimal zusammen-
arbeiten können.

Das Puzzlestück, das noch fehlte
Um in den sich wandelnden, in ihrem 
Anspruch steigenden Märkten erfolg-
reich zu bleiben, ist es bedeutend, sich 
von den Mitbewerbern in Technologie, 
Qualität und Kosteneffizienz abzuhe-
ben. Der neue PFi Blade B2+ ist das 
Puzzlestück, das dazu noch fehlte. Die 
Möglichkeit, spezialisierte kreative Ar-
beiten ausführen zu können, die man 
bisher auslagern musste, erweitert die 
Angebotsbreite und verbessert die Ter-
minflexibilität. 

Der digitale Schneideplotter PFi Blade 
B2+ produziert individuelle Karten, Ver-
packungen oder Etiketten ohne physische 
Werkzeuge. Der PFi Blade B2+ schneidet, 
schlitzt und rillt eine breite Palette an Ma-
terialien, wie Papier, Karton, Laminate, 
Kleber und synthetisches Material mit 
einer Geschwindigkeit bis zu 1́ 200 mm 
pro Sekunde und einer Stärke bis 6 mm. 
Er ist somit auch eine kostengünstige 
und vielseitige Lösung für die Produktion 
von kleinen Auflagen und Prototypen. 
Über die Software können die einzelnen 
Arbeitsschritte definiert und über den auf 
dem Druckbogen aufgebrachten QR-Co-
de ausgelesen werden. Registermarken 
sorgen zusätzlich für einen Ausgleich von 
Druckbildschwankungen.

Fortschrittliche Schneidetechno-
logie 
Dank seiner fortschrittlichen Schneide-
technologie ist ein klassischer Raus- 
schnitt bereits mit den Standardmes- 
sern genauso präzise möglich, wie ein 
Konturschnitt oder eine Perforation. 
Der professionelle Werkzeugkopf er-
möglicht, je nach Anwendung bis 
zu vier unterschiedliche Werkzeuge 
gleichzeitig flexibel einzusetzen. Da-
bei reicht der Anwendungsbereich von 
Standard-Schneideanwendungen, über 
Schlitzen, Rillen, Perforieren und Plot-
ten.

Unterschiedlichste Jobs, wie Gruss-
karten, aber auch Verpackungen 
ab Auflage 1, Aufkleber und vieles 
mehr in Papier-Grammaturen bis zu  
500 g/m² lassen sich so auch im For-
mat B2 fertigen. Mit dem oszillierenden 
Messer und dem Tangentialmesser las-
sen sich auch dickere Materialien be-
ziehungsweise besonders feine Details 
präzise schneiden.

Kurze Durchlaufzeiten
Zahlreiche gängige, aber auch kom-
plexe Produkte, wie Verpackungen in 
unterschiedlichen Formen, Prospekt-
mappen, individuelle Grusskarten, Auf-
kleber und Etiketten werden mit dem 
Blade B2+ in kurzen Durchlaufzeiten 
ohne manuellen Arbeitsaufwand pro-
duziert. Mit ihm lassen sich vielfältige 
Endprodukte präzise fertigen.

Digitales Stanzen mit dem PFi Blade 
B2+ garantiert ein neues Mass an Fle-
xibilität: Grafische Unternehmen kön-
nen eine Reihe von Trägermaterialien 
wie Papier, Laminate, Platten, Kleb-
stoffe und synthetische Materialien dy-
namisch und nach individuellem Bedarf 
schneiden, rillen und perforieren.

Der PFi Blade B2+, der digitale Schneideplotter 
für kreative Anwendungen
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Für Demos und Fragen stehen die 
Fachleute der Schneider & Co. AG 
gerne direkt unter der Rufnummer 
056 675 58 58 oder per Email 
mail@schneider.swiss zur Ver-
fügung.

Jahrzehntelange Erfahrung
Der PFi Blade B2+ beweist einmal mehr: 
Die Schneider & Co. AG verbindet mit ih-
rer über 95-jährigen Erfahrung jahrzehn-
telange Tradition mit neuesten Erkennt-
nissen. Ihre ausgebaute Produktpalette 
und die umfassenden Serviceleistungen 
sind die logische Antwort auf den Tech-
nologieschub in der grafischen Branche. 
Gerade der PFi Blade B2+ ist ein Beispiel 
dafür, wie in der Papierweiterverarbei-
tung der kombinierte Einsatz von Hard-
ware und Software dem Kunden optima-
le Flexibilität, maximale Modularität und 
beste Kosteneffizienz garantiert.

Mit dem Schneideplotter lassen sich vielfältige Druckerzeugnisse präzise fertigen.
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