
Fastbind pureva Xt™

InnovatIonen für dIe  
on-demand-druckweIterverarbeItung

pur- & eva-Klebebinder

   Fastbind pureva Xt™

fastbind pureva Xt™
flexibles bindesystem
bindet ganz einfach bis zu Sra3 oder a4-Querformat
staubfreies aufrauen des rückens mit Pgo-microcut-System
kompakt, wirtschaftlich und voll ausgestattet

• Hard- & Softcoverbücher
• Dicke & dünne Bücher
• PUR- & EVA-Bindung
• Wirtschaftlich & kompakt
• Einfach zu bedienen & 

niedrige Wartung

Vielfältige 
Anwendungsbereiche:

neu!

Mit austauschbarer Leimkartusche



Fastbind pureva Xt™

ein kompaktes Gerät für pur & eva  
gebundene Hard- und softcoverbücher
Nachdem wir viele Jahre hochwertige EVA-Bindegeräte gefertigt haben, ist die neue 
Fastbind PUREVA XT der nächste konsequente Entwicklungsschritt.

Mit beeindruckend niedrigen Anschaffungskosten ermöglicht Fastbind PUREVA XT 
jedem von der PUR-Technologie zu profitieren. Verwenden Sie ein einziges Gerät für 
jeden Klebebinde-Bedarf. Dank der integrierten Cover-Einheit produziert PUREVA XT 
sowohl Soft- als auch Hardcoverbücher – für eine noch vielfältigere Produktpalette. 
Neue austauschbare Leimkartuschen ermöglichen den einfachen Wechsel zwischen 
PUR & EVA. Weitere Neueinführungen sind ein PGO-Microcut-Aufrauer und Fastbind 
Kontaktwalzen, die den Leim in die Papierfaser drücken.

neuer patentierter Klebemechanismus
Bei traditionellen PUR-Geräten kann die Wartung teuer sein und viel Zeit kosten. 
Das erschwert eine zuverlässige Druckweiterverarbeitung und die Einhaltung von 
Lieferterminen. PUREVA XT hat einen innovativen Klebemechanismus, der sich einfach 
reinigen und austauschen lässt. Dank der kostengünstigen Leimkartuschen wechselt 
man in Sekunden von PUR zu EVA – und das mit einer elektronisch verstellbaren 
Temperaturregelung per Ein-Knopf-Bedienung.

PUREVA XT hat einen völlig neuen Schienenmechanismus für den Leimapplikator. 
Der Applikator gleitet fast ohne Widerstand über den Buchblock. Damit die Bedienung 
noch einfacher ist, befindet sich der große Griff vor dem Applikator.

neuer pGO-Microcut-aufrauer
Fastbind Pureva XT ist mit einem neuen Fastbind PGO-Microcut-Aufrausystem 
ausgestattet. Es liefert einen optimierten Schnitt, der den Leimdurchschlag verbessert 
und die Bindestärke erhöht. Anders als andere Aufrausysteme, die den Rücken mit viel 
Lärm und Staub anschleifen, öffnet das PGO-System die Papierfaser sehr leise und fast 
ohne Papierstaub!

benutzerfreundlich
Pureva XT braucht keine Rüstzeit oder Anpassungen für die verschiedenen Buchformate. 
Selbstjustierend für jede Buchstärke von 1 bis 1000 Seiten* und leichte manuelle 
Bedienung. Zusammen mit der stabilen Konstruktion heißt das für Sie geringe Wartung 
und viele Jahre zuverlässige Verwendung.

* abhängig von der verwendeten Papiersorte

technische daten

Kapazität Bücher/Minute* 1–3 books per minute

min./max. Rückenstärke 0.1–45 mm

max. Bindelänge bis zu 455 mm

min./max. Bindehöhe 140 mm / 320 mm

max. Softcoverdicke** bis zu 400 g/m2

Spannung (V) / Frequenz (Hz) 220–240 / 50–60

max. Stromstärke 3.8 A

Maschinenmaße (B x L x H) 107 x 60 x 64 cm 

Gewicht 90 kg

Standardwerkzeuge Hard- & Softcoverwerkzeugset

Zulassungen CE

* Produktionsrate abhängig vom jeweiligen Nutzer und gewählter Coverart
** abhängig von Materialeigenschaften
Produktinformationen Stand Februar 2014. Änderungen vorbehalten. 

Neuer PGO-Microcut-Aufrauer

Einfache und sichere Leimapplikation

Kompatibel mit Fastbind Casemakers™

Fastbind Pureva XT kann mit Fastbind 
Casemakers für Hardcoverbücher und 
Fotoalben in bester Qualität kombiniert 
werden.

neue, kompakte und wirtschaftliche Lösung
• 1/3 des Preises*
• 1/3 der betriebskosten*
• 1/3 des benötigten Platzes*
* im vergleich zu herkömmlichen Lösungen

neue Fastbind pur-bindung




