
Auf Ihre Bedürfnisse zu ge
schnitten – ohne Kompromisse 
hinsichtlich der Qualität.

BlueCrest Kuvertiersysteme, generalüberholt und zertifiziert

Sie kennen BlueCrest als Anbieter neuer, innovativer Kuvertier
lösungen. Bei der Aufrüstung Ihres Versandzentrums haben 
Sie nun auch die Möglichkeit, in eine gebrauchte oder wieder
aufbereitete BlueCrest Kuvertiermaschine zu investieren 
– oder eine Kombination aus generalüberholt und neu. 
Diese Lösungen können an Ihre individuellen Anforderungen 

angepasst werden und eignen sich für jedes Budget. Sie 
verfügen über innovative Systemfunktionen und erfüllen die 
gewohnten BlueCrest Qualitätsstandards. Egal, für welche 
Lösung Sie sich entscheiden: Sie erhalten die gleiche Garantie 
und den gleichen Service wie beim Erwerb einer neuen 
Maschine von BlueCrest.

Für weitere Informationen besuchen Sie uns online: bluecrestinc.com/de



BlueCrest, DMT Solutions Germany GmbH, Steubenplatz 17, 64293 Darmstadt

Für weitere Informationen besuchen Sie uns online: bluecrestinc.com/de

BlueCrest, das Firmenlogo sind Warenzeichen von BlueCrest oder einer BlueCrest  
Tochtergesellschaft. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
©2020 BlueCrest (a d/b/a of DMT Solutions Global Corporation). Alle Rechte vorbehalten.18MFREMCUTDEV1

Zertifiziert aufbereitet: Profitieren Sie 
von derselben Qualität wie bei unseren 
neuen Maschinen. 
Um hervorragende Qualität zu gewährleisten, müssen alle 
Maschinen unseren anspruchsvollen Prozess durchlaufen.  
Unsere aufbereiteten Systeme bieten die gleichen Funk
tionen wie neuwertige Systeme. Sie sind mit anderen Lösun
gen von BlueCrest kompatibel und ermöglichen so spätere 
Upgrades. Außerdem stehen Ihnen die gewohnten Service 
und Installationsleistungen von BlueCrest zur Verfügung. 

Nutzen Sie unsere flexiblen, individuell 
auf Ihre Bedürfnisse abgestimmten 
An gebote. Weitere Informationen  
zu den aufbereiteten und zertifizierten 
Kuvertiersystemen von BlueCrest  
finden Sie online unter  
bluecrestinc.com/de.

Wie läuft die Wiederaufbereitung ab? 
01.  Zunächst werden alle Systemmodule inspiziert.   

Dabei muss das System ggf. komplett zerlegt werden,  
um seinen Zustand prüfen zu können.

02.  Sämtliche Maschinenteile werden gereinigt, 
ausgebessert, repariert oder einfach ausgetauscht.

03.  Steuercomputer werden durch aktuelle Hardware ersetzt 
und mit der neuesten Version der jeweiligen Software 
ausgestattet.

04.  MotionControlEinheiten werden auf den neuesten  
Stand der Technik gebracht.

05.  Veraltete Komponenten werden durch neue, 
langlebigere ausgetauscht.

06.  Nach der Generalüberholung wird das System genau 
wie eine neu gefertigte Maschine einer abschließenden 
Funktionsprüfung (EndofLine Test) unterzogen.  
So wird seine volle Einsatzbereitschaft sichergestellt.

07.  Am Ende werden die Systemeinstellungen konfiguriert  
und anhand von Kundenmaterial (falls vorhanden) wird 
geprüft, ob alle Abläufe reibungslos funktionieren.


