
The US-2000 MDM-P machine in combination with the Markem SmartDate 5 continuous printer makes it possible to make different 
prints in one report length. Now it is possible to use one basic material with the layout of the customer and the product related infor-
mation can be printed on the machine. Thanks to this solution, one preprinted material can be used on different sorts of products of 
the same customer.

Die US-2000 MDM-P Banderoliermaschine in Kombination mit einem Markem SmartDate 5 continuous printer ermöglicht  unter-
schiedliche Druckbilder, welche abwechselnd wählbar sind. Aus diesem Vorteil bietet sich die Verwendung eines Basismaterials an, 
welches mit immer wieder unterschiedlichen Kunden- und Produktinformationen bedruckt werden kann. Dank dieser Lösung kann 
ein (vorbedrucktes) Band für verschiedene Zwecke des Kunden eingesetzt werden.

 US-2000 MDM-P

• Variable imprinting with preprinted or blank band possible
• Continuous printing up to 150 mm length
• Possible to print single-colour with or without 
 printer‘s imprint
• high work cycle due to a inbetween magazine

• Beliebiges Drucken mit vorbedrucktem und neutralem  
 Band möglich
• Continuous Printing bis 150 mm Länge
• 1-farbiger Druck mit oder ohne Druckmarke
• Hohe Taktleistung dank Zwischenmagazin
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Wechseln Sie einfach und schnell zu einem anderen Produkt mittels Layoutwechsel 
auf dem Markem Printer. Die Produktionseffizienz wird gesteigert und gleichzeitig 
Kosten eingespart.

Durch das Verwenden eines continuous printers wird während des Banderolierens 
gedruckt. Dankdessen gibt es keine Geschwindigkeitsverluste. Es ist möglich, ver-
schiedenste Informationen auf das Band zu drucken wie zum Beispiel Datum, Preis, 
Firmenlogo etc.

By changing the layout in the Markem Printer it is possible to switch from one to the 
other product quite fast. Hereby the efficiency of the production will increase and the 
productions costs will be lower.

By using a continuous printer, the material will be printed while the operator is 
banding with the machine. It is possible to print different kind of informations on the 
banding material such as date, price, logo e.g.


