
Druckfarbenspezialist 
aus Leidenschaft

Printing inks 
       made with passion

Responsible • nique • Creative • Original



Haptischer Effekt auf Titelseite durch partielle Druckveredelung mit einem RUCO-UV-Glanzlack (Niedrig-Relief)   
Haptic effect on front cover achieved by partial varnishing using a RUCO UV high-gloss varnish (low-tactile)



Die faszinierendsten und atemberaubend sten 
Farben bringt die Natur hervor; Blumen stehen  

für eine fantas tische Vielfalt und ein einzigartiges  
Spektrum. Inspiriert davon präsentieren wir uns mit  
Blumenmotiven, die in kreativer Kombination mit   
un se ren Druckfarben allesamt durch Ausdrucksstärke  
und künstlerische  Finesse beeindrucken. 

Das Beste geben, das Besondere schaffen und außer-
gewöhnliche Wege gehen – das beschreibt unsere 
Unternehmensphilosophie: die Leidenschaft für Druck-
farben.

Die Fotografien symbolisieren die Verbindung von  
Farbbrillanz und perfektem Ergebnis unter Beach-
tung von Umweltaspekten sowie einer nachhaltigen  
Herstellung. Hier war und ist RUCO in vielen Belangen 
Vorreiter und Taktgeber.

So findet die natürliche Schönheit der Farbe mit  
unseren vier Kernwerten Übereinstimmung:

Responsible. Unique. Creative. Original. – RUCO

M   other Nature paints the most stunning and 
breathtaking colours of all and a fantastic  

variety and unique spectrum of these are found in 
the plant kingdom. Inspired by this lush beauty, we 
are using examples from the natural world to present 
ourselves. Their expressiveness and artistic finesse in 
creative combination with our range of printing inks 
produces a dramatic visual impact.

Delivering excellence, creating something excep-
tional and pursuing extraordinary paths – this aptly 
describes our business philosophy: the passion for 
printing inks.

The photographs perfectly illustrate the synthesis of 
colour brilliance and superlative print results that 
are achieved whilst respecting the environment and 
through sustainable production. Here, like in many 
other regards, RUCO is at the forefront as a pioneer 
and pacesetter, just as it has always been.

And so the natural beauty of our inks can also be 
described using the four words which lie at the core 
of RUCO:

Responsible. Unique. Creative. Original. – RUCO

RUCO
Responsible • nique • Creative • Original



Responsible
Als führender mittelständischer Hersteller und Systemanbieter für 

 hochspezialisierte industrielle Druckfarben für den Sieb-, Flexo-,
    Tampon- und Tiefdruck stehen wir national wie internatio nal  

 für herausragende Leistung, innovative Produkte und  
beeindruckende Ergebnisse.

Verantwortungsbewusstsein ist seit jeher ein  
zentraler Wert und festes Fundament 

unse rer Geschäftstätigkeit. Nachhaltigkeit ist 
daher für uns essentiell und Teil unseres Unter-
nehmensleitbildes. Wir verstehen darunter den  
respektvollen Umgang mit Geschäftspartnern,  
Mitarbeitern und sozialem Umfeld ebenso wie  
die Verpflichtung zur Schonung von Ressourcen 
und Umwelt.
 
Unsere Leidenschaft für Druck farben und  
unser Streben nach Perfektion treiben uns an:  
Gemeinsam mit unseren Kunden wollen wir 
durch hervorragende Lösungen wachsen  
und nachhaltigen Erfolg sichern.



Responsible

R esponsibility has been a core value and strong foundation of our business ever since 
the company was established. Sustainability is therefore essential to us and is part of our 

corporate mission. We understand this to include the respectful interaction with business 
partners, employees and social surroundings, as well as the commitment to conserving 

natural resources and the environment.

Our passion for printing inks and pursuit of perfection drives us forward: We want to 
grow together with our customers, providing excellent solutions and thus ensuring 

sustained success.

As a leading medium-sized manufacturer and  
system provider of highly specialised industrial  

inks for screen, flexo, pad and gravure printing, we are 
nationally and internationally renowned for outstanding 

performance, innovative products and impressive results.



Wundern Sie sich nicht, wenn wir Ihnen auch 
 einmal ungewöhnliche Fragen stellen. Dann 

möchten wir als Ihr professioneller Partner für  
industrielle Druckfarben noch mehr erfahren und  
Ihre besonderen Anforderungen und Bedürfnisse 
noch besser kennenlernen. Und die Ihrer Kunden.

Mit diesem besonderen Wissen entstehen einzigar tige  
innovative Lösungen für die unterschiedlichsten  
Anwendungsgebiete, die in fast allen industriellen  
Branchen von der Automobilindustrie bis hin 
zur Konsumgüterindustrie zum Einsatz 
kommen. National und weltweit. 

Dabei sind wir immer für Sie da und unterstützen Sie 
zusätzlich, ganz im Sinne von: 
Druckfarbenspezialist aus Leidenschaft



Unique

Don’t be surprised if we ask you some unusual 
questions at times. This is because we as your 

 professional partner for industrial inks would like to  learn 
more about you and your particular expectations and 
demands. And those of your customers too. 

This specific knowledge enables us to create unique, 
innovative solutions for the most diverse fields of  

application in almost all industrial sectors, from the 
automotive industry all the way through to consumer 
goods industries. Nationally and worldwide.

And to top it all, we are always there for you and  
provide support fully in the spirit of: 
Printing inks made with passion



Erwarten Sie Impulse für effiziente Produkte und 
kreative Lösungen von uns. Wir suchen für Sie   

systematisch nach neuen, eigenständigen und  nach- 
haltigen Wegen, noch erfolgreicher zu sein: den Blick 
immer auch über den Tellerrand hinaus gerichtet. So  
kann auch Bewährtes noch weiter verbessert werden.
 
 

Perspektiven zu erweitern, eröffnet neue Chancen. Und 
ermöglicht Ihnen, gemeinsam mit uns einen Schritt  
voraus zu sein und die Anforderungen von morgen 
heute schon zu erkunden.

Wir verstehen uns als Partner, der konsequent den  
Markt beobachtet, Möglichkeiten erkennt, sich an
den Bedürfnissen seiner Kunden orientiert und so
die Lösungen der Zukunft schon im Auge hat. Typisch  
Mittelstand!



Creative

I mpetus for efficient products and creative solutions –  
that’s what you can expect from us. We are  

systematically looking for new, independent and  
sustainable ways for you to be even more successful:  
We always have the bigger picture in mind. This  
allows us to continually improve even well-established 
products.

Broadening perspectives opens up new opportunities. 
And by working together with us it allows you to be  
one step ahead in today’s exploration of tomorrow’s 
challenges.

We see ourselves as a partner who consistently  
studies the market, recognises opportunities and  
addresses customer needs, with the solutions for the  
future already in mind. A typical characteristic of  
medium-sized companies!



Zukunftsorientierte Ideen, Bewusstsein   
für Qualität, stetig wachsende Kompetenz und die Fähigkeit, 

technologische Herausforderungen zu meistern, sind die Basis der Erfolgsgeschichte,  
die RUCO seit über 160 Jahren als mittelständisches Familienunternehmen schreibt.  

Kontinuität und die besondere Hinwendung zur Aufgabe, mit innovativen Druckfarben 
wegweisende kundenspezifische Lösungen zu bieten, sind deshalb für uns 
 Herausforderung und Motivation zugleich.

Mit Erfahrung und gesundem Realismus  
erkennen wir  Potenziale und Chancen und entwickeln 
für Sie und mit Ihnen Produkte und Systeme auf höchstem   
Qualitäts niveau. Wir sind das, was wir immer waren: 
 Druckfarbenspezialist aus Leidenschaft.



Original

F orward-looking ideas, quality awareness, constantly growing expertise and  
the ability to overcome technological challenges are the foundations of the 

success story that RUCO has been writing for more than 160 years now.

Continuity and special devotion to offering pioneering and customised solutions with innovative  
printing inks are challenging and motivating at the same time for us as a medium-sized company  
in family ownership.

Based on our experience and healthy sense of realism, we are 
able to recognise potentials and opportunities. Together with 
you we can thus develop products and systems of the highest 

quality. The results today, as they always have been, are: 
Printing inks made with passion.



• Migrationsarme UV- und LED-Farbsysteme  
für Lebensmittel- und Kosmetikverpackungen

• Kombinationsdrucksysteme für den Etikettendruck

• Lösungen für spezielle Anforderungen  
und Standardfarben für flexible  

Verpackungen

 

• Zukunftorientierte und umweltschonende  
Tampondruck-Farbserien           

• Innovative Lösungen für neue Applikationen

• LED-Farbsysteme für die Bedruckung von Glas

Portfolio

• Lösungen für spezielle Anwendungen  
in der Zigarettenindustrie

• Farbserien mit hohen Beständigkeiten für  
Kartuschen und Hohlkörper

• Individuelle technische Betreuung und Service vor Ort

• Unterstützung bei Fragen rund um die Druckfarbe  
und deren Verarbeitung

• Kundenindividuelle, marktgerechte  
Entwicklung von Druckfarben

 Ihre Vorteile durch RUCO-Know-how



• Low-migration UV and LED ink systems  
   for food and cosmetic packaging

• Combination printing ink systems for  
  label printing

• Solutions for special requirements  
and standard inks for flexible 

packaging

 

• Forward-looking and environmentally-friendly  
pad printing ink series 

   • Innovative solutions for new applications

            • LED ink systems for printing onto glass

Portfolio

• Solutions for special  
applications in the cigarette industry 

• Ink series with high resistance characteristics for 
cartridges and packaging containers

• Customer-specific technical support and on-site service

• Support in all matters relating to printing inks and their use

• Development of customised printing inks in line with market requirements

 Your benefits through RUCO expertise



Milestones

1857

Gründung

Foundation

1888

Lieferung  
von RUCO 

Schwärze an die 
ameri kanische 
Staatsdruckerei

RUCO  
printer´s black 

supplied to  
the US Bureau  
of Engraving  
and Printing

1925

Produktion von 
Tiefdruckfarben

Production  
of gravure  

printing inks

1958

Produktion von 
industriellen  

Siebdruckfarben

Production of 
screen printing 

inks for indus trial 
applications

1974

Produktion von  
UV-Lacken

Production of   
UV varnishes

1983

Produktion von 
UV-Siebdruck-

farben

Production  
of UV screen 
printing inks

1986

Produktion von 
UV-Trocken- 
offsetfarben

Production  
of UV dry  
offset inks



Milestones

1986

Produktion von 
UV-Trocken- 
offsetfarben

Production  
of UV dry  
offset inks

1997

Zertifizierung 
nach  

DIN EN ISO 9001

Certification in 
accordance with 
DIN EN ISO 9001

2000

Umweltzerti- 
fizierung nach  

DIN EN ISO 14001

Environmental 
certification in 

accordance with 
DIN EN ISO 14001

2006

Gründung  
Tochteruntern. 

Lasa/Gütersloh

Foundation of 
Lasa/Gütersloh

2009

Gründung  
Tochteruntern. 

Wood Dale/USA

Foundation  
of RUCO  

Wood Dale/USA

2015

Einführung  
von zukunfts- 
orientierten  
und umwelt- 
schonenden  

Tampondruck- 
Farbserien

Introduction of 
forward-looking 

and environmen-
tally-friendly  

pad printing ink 
series

2017

Einführung von 
migrationsarmen 
LED-Druckfarben

Introduction of 
low-migration  

LED curing inks



RUCO Druckfarben, A. M. Ramp & Co. GmbH
Lorsbacher Straße 28 • 65817 Eppstein
Telefon: +49 61 98 30 40 • Telefax: +49 61 98 3 22 88
info@ruco-inks.com • www.ruco-inks.com D
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