
Einfach selber drucken: Evolis präsentiert 

Badgy200 , die Lösung, mit der Sie 

Plastikkarten spielend leicht selbst herstellen 

können – in Farbe und in Profi -Qualität. 

Wenn es darum geht, 

Plastikkarten einzeln oder 

in Kleinserien grafi sch zu 

personalisieren und auf der 

Stelle auszugeben, ist der 

bedienungsfreundliche, 

wirtschaftliche Alleskönner 

Badgy200 die richtige Lösung 

für Sie.

Badgy200 ist ideal für die Ausgabe 

personalisierter Karten:

 Mitarbeiterausweise

 Schülerausweise

 Mitgliedskarten

 Kundenkarten

 Veranstaltungsausweise

 Visitenkarten

KOMPLETTLÖSUNG

Badgy bietet eine sofort einsatzbereite 

Lösung  zur Verwendung mit PC und Mac, 
bestehend aus einem Plastikkarten-Drucker, 
der Software Evolis Badge Studio ®  zur 
Personalisierung der Karten und einem 
Satz Verbrauchsmaterialien (Farbband und 
Kartenrohlinge) für 100 Drucke.

Außerdem steht auf www.badgy.com 

eine Bibliothek mit kostenlosen Online-

Vorlagen zur Verfügung : Hier können Sie die 
Kartenvorlage Ihrer Wahl mit eigenen Texten, 
Logos, Fotos, Barcodes usw. personalisieren.

ON-DEMAND-KARTENDRUCK

Mit Badgy200 können Sie völlig 

selbstständig und ohne Wartezeit  ihre 
eigenen personalisierten Karten herstellen. So 
drucken Sie Karten nach Bedarf einzeln oder 
in Serie, einfach „on demand“.

ZEITERSPARNIS

Badgy200 erreicht eine Druckgeschwindigkeit 
von bis zu 95 Farbkarten pro Stunde . Zudem 
können Sie durch den Datenimport aus Ihrer 
Datenbank mit einem Klick Informationen 
zu Ihren Karten-Designs einfügen und 
Kartendrucke mit wechselnden Ausweisdaten 
in einem einzigen Vorgang anstoßen.

GESTÄRKTER 
ERKENNUNGSWERT

Der Kartendrucker Badgy200 druckt 
randlos und in Profi qualität  personalisierte 
Plastikkarten, die das Markenimage Ihrer 
Organisation optimieren.

EINFACHE BEDIENUNG

Installiert und verwendet wird Badgy200 
wie ein ganz normaler Bürodrucker. Das 
Kartenfach zum Einlegen der Karten wie auch 
der Au$angschaft für die Ausgabe befi nden 
sich an der Vorderseite des Gerätes.

Das Programmpaket Badgy Premium 
Suite®  sorgt durch Popup-Hinweise für eine 
einfache Steuerung  des Druckers vom 
Computer aus.

Die Badgy-Farbbänder sind einfach 

einzulegen und werden automatisch 

erkannt .

KOMPAKTE ABMESSUNGEN

Die Standfl äche von Badgy200 ist kleiner 
als ein DIN-A4-Blatt; damit fi ndet dieser 

Kartendrucker in jedem Arbeitsumfeld 

seinen Platz . Mit 1,7 kg Gewicht können Sie 
Badgy in seiner Transporttasche (getrennt 
erhältlich) auch ganz leicht mitnehmen.

ÖKO-DESIGN

Im Rahmen seiner Öko-Design-
Maßnahme für eine Verminderung der 
umweltschädlichen Auswirkungen 
seiner Produkte hat Evolis  folgende 
Schritte eingeleitet

  Das Unternehmen arbeitet  bei 
der Herstellung seiner Drucker 
und Verbrauchsmaterialien 
bevorzugt mit recycelbaren 

Materialien ,

  entwirft kompakte und leichte 
Drucker, um die mit dem 
Transport und den Verpackungen 
verbundenen CO

2
-Emissionen 

niedriger zu halten ,

  reduziert den Stromverbrauch  
seiner Drucker durch einen 
äußerst sparsamen verlängerten 
Standby-Modus.

DIE ERSCHWINGLICHE LÖSUNG FÜR KARTENDRUCK



TECHNISCHE DATEN

kcurD negitiesnie rüf ludomkcurD  

kcurD resoldnaR  

refsnartomrehT-morhconoM ,noitamilbusbraF  

ipd 003 x 062 :gnusö fluakcurD  

nebraF nenoilliM 2  
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DRUCKGESCHWINDIGKEIT

ednutS/netraK 59 - etraK ej .keS 83 :)OKCMY( ebraF  

ednutS/netraK 523 - etraK ej .keS 11 :kcurdnebrafniE  

SCHNITTSTELLEN / ANSCHLÜSSE
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notgnisneK rüf gnuthcirroV  ® -Sicherheitsschloss

ANZEIGE

sDEL  

srekcurD sed negieznA ehcs fiarG  1 : Reinigung erforderlich, 

Druckband fast beendet/beendet usw.

TECHNISCHE MERKMALE DER KARTEN

 )lim 03 – mm 67,0( netraK 52 :shcafnetraK sed tätizapaK  

bis 40 Karten (0,50 mm – 20 mil)

 )lim 03 – mm 67,0( netraK 52 :stfahcsgnaffuA sed tätizapaK  

bis 40 Karten (0,50 mm – 20 mil)

 ehcsitamotua ,)lim 03 sib 02( mm 67,0 sib 05,0 :ekrätsnetraK  

Messskala

netraK-CVP :nepytnetraK  

)mm 06,58 x mm 89,35( 0187 OSI – 08RC OSI :etamrofnetraK  

BADGY-FARBBÄNDER

Verwenden Sie Badgy-Druckbänder, um die Druckqualität und 

Nutzungsdauer der gedruckten Karten, die Betriebsdauer des 

Druckkopfes und die Gesamtleistung des Druckers zu optimieren.

:rednäbbraF red tätizapaK  

  

  rom (schwarz): 500 Drucke/Rolle

 nereirtemaraP dnu nennekrE sehcsitamotuA  
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Handhabung

kcurD nemorhconom rüf noitknufrapsdnabbraF etreirgetnI  

SOFTWARE

 egdaB silovE netraksiewsuA rüf erawtfoS-kcurD dnu -ngiseD  

Studio®  + im Lieferumfang enthalten

  

  

swodniW  -  ® : XP SP3 32/64, Vista 32/64, W7 32/64, 

W8 32/64

9.01 ,8.01 ,7.01 ,6.01 X SO caM  -  

etiuS muimerP ygdaB nov gnafmurefeiL mI  ®  für Windows ®  

enthalten:

  reiber

 dnu gnutlawreV-rekcurD ruz mmargorptsneiD    

-Parametrierung mit grafi schen Anzeigen 1

  

swodniW    ® -Kompatibilität: XP SP3 32/64, Vista 32/64, 

W7 32/64, W8 32/64

 gnafmurefeiL mi )6.01 ba( X SO caM rüf rebiertrekcurD  

enthalten

ÖKO-DESIGN, ZERTIFIZIERUNGEN UND 
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

hcuarbrevmortS regirdein dnu sudoM-ybdnatS retregnälreV  

CK ,CCC ,SIB ,ICCV ,CCF ,EC  

SHoR  

STROMVERSORGUNG

A 8,1 ,zH 06–05 ,CA V 042–001 :ludomsgnugrosrevmortS  

A 7,2 ,CD V 42 :rekcurD  

BETRIEBSBEDINGUNGEN

C °03/°51 :.xam/.nim rutarepmetsbeirteB  

dnereisnednok thcin % 56 sib % 02 :tiekgithcueF  

C °07+/°5- :.xam/.nim rutarepmetregaL  

 :gnuregaL ieb tiekgithcueftfuL  
20 % bis 70 % nicht kondensierend

vissap :gnulhüK  

VERPACKUNGSINHALT

rekcurD  

:neilairetamshcuarbreV  
  
  rohlinge (0,76 mm - 30 mil)

 egdaB silovE erawtfoS ,rebiertrekcurD tlähtne( DC-snoitallatsnI  
Studio®  + und Kartenvorlagen)

lebaK-BSU  

lebakzteN dnu lietzteN  

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

:)eßamsgnukcapreV( tekapttelpmoK  

  

  

:rekcurD  

  

  

 

egieznasutatS-DEL  

etrakbraF orp .keS 83  

netraK 52 hcafnetraK  

netraK 52 tfahcsgnaffuA  

ssulhcsnA-BSU  

1 swodniW rerhI noV  ® -Version abhängig

 neilairetamshcuarbreV ztaS  
für 100 Ausdrucke 
(Farbband und Karten)

kehtoilbibnegalroV-enilnO  

EINE KOMPLETTLÖSUNG

 gnureisilanosreP-netraK ruz erawtfoS  
Evolis Badge Studio®  +  

(inkl. Datenimport aus Datenbanken)

 rüf ettessaK-dnabkcurD  
müheloses Einsetzen


