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MOBILER DRUCKER & ELEKTRONISCH-DIGITALER STEMPEL

Die ausgezeichnete Preisbilanz des e-mark
Top-Design 
Neben dem Red 
Dot Award 2019 
(Honourable 
Mention) wurde 
der e-mark 
weiters mit dem 
IF-Designpreis 
2020 prämiert. 
Hierzulande wur-
de der mobile 

Drucker mit dem 
oberösterreichi-
schen Innovati-
onspreis 2019 
ausgezeichnet. 
Neben dem 
Benelux Office 
Products Award 
2019 in der Ka-
tegorie „Office 
Supplies“ holte 

sich der e-mark 
von Colop auch 
den Stationers’ 
Innovation 
Excellence 
Award 2019 in 
Großbritannien 
in der Kategorie 
Produktdesign. 
Es folgten 
unter anderen 

die Goldme-
daille auf der 
Marketingmesse 
in Polen sowie 
der Product 
Excellence 
Award 2019 in 
Singapur sowie 
der Product De-
sign Award 2019 
in Kuba. (pj)

WELS. Der 19. EOPA-Preis (Eu-
ropean Office Products Award) 
in der Kategorie „Produkt des 
Jahres“ ging dieses Jahr an das 
oberösterreichische Unterneh-
men Colop für dessen neueste 
Produktinnovation e-mark.

Die hochkarätige Jury aus 
Führungspersönlichkeiten der 
Büroartikelbranche zeigte sich 
von der unternehmerischen 
Leistung von Colop beeindruckt: 
Es sei „wirklich schwierig, et-
was Neues und Innovatives in 
diesem sehr traditionellen Be-
reich zu entwickeln“, meinte der 
Juryvorsitzende Steve Hilleard. 
„Colop hat Herausragendes ge-
leistet und legt mit dem e-mark 
auch die Basis für neuen wirt-
schaftlichen Erfolg.“

Neben Colop waren die Un-
ternehmen Acco Brands, Avery, 
Duracell und Fellowes für den 
prestigeträchtigen Preis nomi-
niert worden.

Was der e-mark kann
Der e-mark ist ein mobiler Dru-
cker sowie ein elektronisch-di-
gitaler Stempel, basierend auf 
Inkjet-Technologie und funkti-
oniert in Kombination mit einer 
App. 

Mit einer einfachen Seitwärts-
bewegung lassen sich individu-
elle und vollfarbige Abdrucke 
auf einer Vielzahl von farbauf-
nehmenden Materialien (von 
Papier bis Holz) aufbringen.

Mit der von Colop entwickel-
ten, kostenfreien App für Smart-
phones oder Tablets (für Android 
und iOS) bzw. einer Software für 
PCs sind unlimitierte Abdruck-
designs gestaltbar. Via WLAN 
können die Daten an den e-mark 
gesendet und sofort gedruckt 
werden. Die App beinhaltet fer-
tige Vorlagen und enthält eine 

Reihe an Spezialfunktionen. Es 
können unterschiedlichste Texte 
erstellt oder Bilder wie Firmen-
logos oder Fotos hochgeladen 
und äußerst flexibel vollfarbig 
gedruckt werden. In der App ist 
eine automatische Datums-, Zeit- 
und Nummerierungsfunktion 
ebenso inkludiert wie ein Bar-
code- und QR-Code Generator. 

Ganz einfach können CSV- 
Dateien importiert werden, um 
 Seriendrucke zu ermöglichen; 
damit eignet sich die Technolo-
gie perfekt für verschiedene ge-
schäftliche und private Anwen-
dungen, etwa für Bastel- oder 
Dekorationszwecke, oder auch 
als ideales Zubehör für Mobil-
telefone.

Digital trifft Ink-Jet
Der mobile Drucker e-mark von Colop wurde mit dem renommierten 
European Office Products Award 2020 ausgezeichnet.

Colop-Geschäftsführer Ernst Faber: „Der e-mark funktioniert in Kombination mit einer App; mit einer einfachen  
Seitwärtsbewegung lassen sich individuelle und vollfarbige Abdrucke auf einer Vielzahl von Materialien aufbringen.“
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