
your Jump EPS
Smake®

…the eye sees what you get with your ›Easy Positioning System‹

m a k e  i t  y o u r s .



Smake® Jump EPS – ein Zwei-Komponenten-System
Stickrahmen-Positionierung & LED-Beamer
Smake® Jump EPS – Easy Positioning System
Ein kleiner aber wesentlicher Baustein im Smake® VPW 
(Value Production Workflow) ist der fehlerfreie, genaue und 
schnelle Einspannprozess. 

Zeit und Kosten sparen 
Mit dem Smake® Jump EPS haben Sie genau hierfür ein 
Produkt an der Hand, welches Ihnen enorme Zeit- und 
Kostenersparnisse in Ihrer Produktion bringen und Ihre 
Eintrittskarte zum Value Production Workflow sein wird.

Das patentierte Smake® Jump EPS ist auf Einfachheit, 
Geschwindigkeit, Fehlerfreiheit und Bedienerfreundlich-
keit ausgerichtet und nach dem ›KISS‹-Verfahren (keep it 
stupid and simple) entwickelt. Das Ergebnis ist so genial 
wie einfach. Genau anders herum – das ist der Schlüssel!

Blindflug und langsam war gestern
Jahrzehnte lang haben sich die Mitarbeiter im Blindflug 
bemüht, den Unterrahmen mit Fleece umständlich und 
langsam zu positionieren. Durch häufiges Korrigieren wird 
viel Arbeitszeit verschwendet und im schlimmsten Fall 
teure Fehler produziert.

 

Geradezu revolutionär:  
Stickrahmen-Positionierung so genial wie einfach
Mit Smake® Jump EPS werden Unterrahmen mit Fleece 
nicht manuell oder auf einem Lochbrett positioniert, son-
dern genau umgekehrt: das Textil wird mit der patentierten 
Y2X-Kreuz-Schiebe-Technik federleicht und extrem schnell 
zwischen dem  Unter- und Oberrahmen-
halter verschoben und millimetergenau positioniert.

Es ermöglicht auf revolutionäre Weise auch ungeschultem 
Personal, innerhalb kürzester Anlernzeit, Textilien perfekt 
bis zu 50% schneller einzuspannen.



LED-Beamer-Technik – unique und überlegen
See what you get!
Durch das Abbilden der Rahmengrößen und dem Kreuz-
raster wird das Ausrichten der Textilien und das Einspan-
nen – auch von parallel gegenüberliegenden Motiven –  für 
Sie und Ihre Mitarbeiter zum Kinderspiel! 
Selbst bei bisher schon ausgesprochen routinierten Mitar-
beitern lässt sich die Einspannzeit auf wirklich bemerkens-
werte Weise verringern.

Doppelt Zeit und Kosten sparen
Wie viel einfacher, sicherer und schneller kann es noch 
gehen? Mit dem Smake® Jump EPS LED-Beamer nochmals 
50% schneller bei jedem Einspannvorgang – und das hun-
derte Male am Tag! Wir müssen Ihnen nicht vorrechnen, 
wie viel Einsparpotential Ihnen der Smake® Jump EPS ab 
dem ersten Einsatztag in Ihrer Produktion bringen wird...

Es geht nicht besser?
Doch – wir haben noch eine Steigerung für Sie.  
Sie können das Smake® Jump EPS LED-Beamer-System mit 
dem Smake® Value Production Workflow kombinieren und 
damit das zu produzierende Dateibild in der Originalgröße 
und maßstabsgetreu auf das Textil projizieren! Eingebun-
den im Smake® VPW gibt es Ihnen und Ihren Mitarbeitern 
maximale Sicherheit für einen reibungslosen  und fehler-
freien Gesamtprozess.

Smake® Offset Technik
Im Smake® VPW Modul können Sie mit dem Beamer das 
Motiv auf das Textil projizieren und mit Hilfe eines Touch-
screen-Interfaces präzise Anpassungen (verschieben und 
drehen) vornehmen. Die von Ihnen neu definierte Position 
wird automatisch 1:1 an die Maschine übergeben und auf 
Knopfdruck exakt produziert.

Plug & Play – versprochen!
Keine aufwändigen Installationen. Stecker rein – Beamer 
an – einmal ausrichten – fertig!

Unsere Produkte
Smake® Jump EPS Base Paket:
x Smake® Jump EPS Softwarepaket Base

x stabiles, schwingungsarmes Gestell

x Platte mit hochwertigen Y2X-Schiebe- 
schienen, kugelgelagert

x 3 Plattenextensions aus Aluminium  
(nicht magnetisch) 

x 3x Adapterkit für Ihren  
Rahmenhalter S, M, L

x Beamerhalterung

x LED-Beamer mit Raspberry
x Tisch/Ablage (nicht magnetisch) für  

Rahmen, Ware und Extensions
x Interface mit Login für Rahmenwahl inkl.  

automatischer Update-Funktion 
x Set Rollen
x Tablet-Halterung & Arm
x portabel
x Made in Germany

Basis für das Smake® Jump EPS sind die Magnetrahmen von Mighty Hoop™. Diese haben wir ebenfalls  

schon seit Jahren in unserer eigenen Produktion im Einsatz – geprüft und für sehr gut befunden!



Smake®

 your future

Smake GmbH | Erinstraße 28 | 44575 Castrop-Rauxel 
 Tel. +49 2305 - 9 47 88 0 | Fax +49 2305 - 9 47 88 18 | info@smake.com 

www.smake.company


