
A DATAPLOT BRAND

Der EMBLEM EASYLAM junior IV ist ein groß-

formatiger Kaltlaminator, der ein Laminieren 

bzw. Kaschieren beliebigen Materials bis zu einer 

Maximalbreite von 1400 mm ermöglicht.  Die 

Gummiandruckwalzen mit einem Durchmesser von 

80mm können bis zu 30mm geöffnet werden, was 

eine Vielzahl zu laminierender bzw. kaschierender 

Materialien zulässt.

Das Gummigemisch ist stabiler als bei herkömmli-

chen Laminierwalzen und ist sogar resistent gegen 

Benzin. Der Walzenandruck ist per Schraube regu-

lierbar. Die Rolle für das Abdeckpapier ist abnehm-

bar.

EMBLEM EASYLAM junior IV is a large format cold 

laminator for easy laminating and sealing of media 

up to 1.400 mm material width. 

The rubber pressure rolls are height adjustable, and 

accept material up to 30 mm thickness. 

This allows for a great variety of different material to 

be processed.

Laminator
EASYLAM Junior IV

Unser Gerät für Einsteiger / our laminator for beginners
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Wegen der großen Anzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der o.g. Materialien, auf die wir keinen Einfluß haben, sind Eigentests vom Verwender selbst durchzuführen. Eine rechtlich 
verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleistet werden. Jede über die Produktgewährleistung bis zur Höhe des Produktwertes hinausgehende Haftung und 

Gewährleistung, sowie Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen.
Because of the great number of potential influences at object time and applinace of the above-mentioned materials, on which we have no bearing, tests have to be effected by the user himself. A legally binding 
warranty can not be deduced from our specifications. Every liability and warranty that goes beyond the warranty of the product amounting to the product's value as well as entitlements to damages are excluded.

A DATAPLOT BRAND

Dank seiner ergonomischen Konzeption und ein-

fachen und doch stabilen Technik ist der EMBLEM 

EASYLAM junior IV die optimale Lösung für die 

professionelle und kostengünstige Herstellung von 

Klebemontagen, Versiegelungen sowie zum einsei-

tig Aufbringen von Laminatfolien. Auch für das pro-

fessionelle Verarbeiten von Applikationspapieren 

und -folien ist er hervorragend geeignet.

On account of its ergonomic design and simple tech-

nical solution, the EMBLEM EASYLAM junior IV 

is the answer to profes-

sional and cost saving 

realization of graphics-

montage, sealing and 

applying of laminating 

film. It is also very con-

venient in the profes-

sional handling of application-papers and -films.

EMBLEM EASYLAM junior IV in Verbindung mit 

der hierfür optimierten EMBLEM Kaltlaminat-Serie 

ist ein für den professionellen Einsatz konzipiertes 

Kaschiersystem, das durch sein günstiges Preis-

Leistungs-Verhältnis auch als Einsteigergerät in 

jeden Produktionsbetrieb passt.

EMBLEM EASYLAM junior IV, along with the cor-

responding and optimized EMBLEM cold laminating 

films, is a reliable professional sealing system. Due 

to its universality and costefficiency it is the perfect 

laminator for the small business and the professional 

studio, when small numbers of pieces are produced 

(advertising studios, printing offices, copy centres, 

etc.).

Laminator
EASYLAM Junior IV

Technische Daten / Technical Features

Laminatrollenbreite max. / max. width of lamination-film-roll 1420 mm

Verarbeitungsbreite / max. working width 1400 mm

Material der Walze / type of roll Gummi/rubber

Walzenöffnung max. / max. opening 30 mm

max. Laminiergeschwindigkeit / max. speed 3,25 m/min

Gewicht / Weight 60 kg

Abmessungen BxTxH / Dimensions WxDxH 175 x 75 x 130 cm
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