inks

J-Cube RF40/KF40 ist die Sublimationstinte
der italienischen Firma J-Teck3 für Drucker
die mit Druckköpfen von Ricoh und Kyocera
ausgerüstet sind.
Zum ersten Mal wurde J-Cube bei der Fespa
2013 vorgestellt. Es handelt sich um einen
absoluten Newcomer im digitalen Textildruck,
denn die Tinte erfüllt die Marktnachfrage
nach einem hochwertigen Produkt bei hoher
Leistungsfähigkeit auf “nicht Epson”
Druckköpfen der neuesten Generation. Um
maximale Stabilität und Fließfähigkeit zu garantieren, wurde die Tinte nach “Cluster-Technologie” hergestellt. J-Cube ist das Ergebnis
sorgfältiger Recherchen im J-Lab der Firma
J-Teck3 in Bezug auf die neuen Drucksysteme
von Ricoh und Kyocera. Die Tinte wird in zwei
Versionen angeboten: RF für Ricoh und KF für
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Kyocera, in den Farben CMYK, gewährleisten
hohe Bilddefinition, optimale Druckfähigkeit,
kräftige und strahlende Farben. Dies alles
dank akkurater und gründlicher Tests, die
für beide Versionen von J-Teck3 auf eigens
zweckbestimmten Druckern durchgeführt
wurden.
Geradezu ideal ist J-Cube für den Druck auf
verschiedenen Materialien wie Polyester- und
Polyamidgewebe, auf synthetischen Mischgeweben (min. 60% synthetische Fasern),
auf Plastikunterlagen für die Produktion von
Skiern, Snowboards, Wakeboards sowie auf
verschiedenen mit Polyester-Coatings behandelten Unterlagen (Holz, Glas, Keramik).
Demnach ist J-Cube für die Verwendung im
Bereich der Sport- und Freizeitbekleidung, der
modischen Stoffe, Flags & Banner, Soft Signage, Gadgets und Werbeartikel prädestiniert.

image definition, good printability, bright and
vivid colors. All this is due to accurate and
intensive testing, led by J-Teck3, for both
dedicated line of printers.
J-Cube is suitable for printing on various
materials such as polyester and polyamide
fabrics, synthetic blend fabrics (min. 60%
of synthetic fibers), plastic substrates used
in the production of skies, snowboards,
wakeboards, every substrates (wood, glass,
ceramics) overprinted with polyester coating,
so it can be used in the sportswear and more
over fashion fabrics, flags & banners, soft
signage and gadgets.

J-Cube RF40/KF40 is a digital sublimation
ink for printers equipped with Ricoh and
Kyocera heads proposed by the Italian
J-Teck3
It was previewed at Fespa 2013, J-Cube is
totally a new product in the panorama of
the textile digital printing because it meets
the demand of the market for a high quality
product that is excellently formulated for new
generation heads, as an alternative to Epson.
It is produced with “Cluster” technology
which allows the utmost stability and fluidity,
it comes from an accurate research that
J-Lab of J-Teck3 has dedicated to the new
systems of printing developed by Ricoh and
Kyocera. J-Cube is available on the market in
two lines, RF for Ricoh and KF for Kyocera,
in the CMYK colors and provides excellent
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