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aeoon KYO Link Series - automatisation that fits your needs
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New - aeoon KYO LINK Series
Neu - aeoon KYO LINK Series

Pallets for polos, hoodies, bags and much more
Paletten für Polos, Hoodies, Taschen und vieles mehr

Scanner for each printqueue
Scanner für jede Druckstation

Up to 12 printheads
Bis zu 12 Druckköpfe

600 dpi native resolution,  
up to 2400 dpi
600 dpi native Auflösung,  
bis zu 2400 dpi

Automatic Cleaning  
and Capping Station
Automatische Reinigungs-  
und Cappingstation

Customize with add-ons
Anpassbar durch Add-Ons

Display for each printqueue
Bildschirm pro Druckstation 

Beamer system for high-precision positioning
Beamer-System für hochpräzises Positionieren

Made in Austria 
Hergestellt in Österreich
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 aeoon KYO LINK Series!
• New software

• Seperate printqueue per pallet

• Visualization for each printqueue

• Alternative glove scanner for a rapid workflow

• Beamer system for high-precision positioning

• Big pallet of up to 2m x 92cm

• Degassing system 

 aeoon KYO LINK Serie!
• Neue Software

• separate Printqueue per Pallet

• Visualisierung für jeden Druckauftrag

• Alternativer Handschuhscanner für einen schnellen Arbeitsablauf

• Beamer-System für hochpräzises Positionieren

• Große Palette von bis zu 2m x 92cm

• Entgasungssystem 

Automation
Automatisierung
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 Implementing automation into the printing workflow!
Having a workflow that is efficient and automatically includes the working 
steps that are intended after the placement of an order made online by the end  
customer, saves money and time. aeoon Technologies has developed a standard 
custom automation workflow that responds to the needs of a fast-moving society 
and industry by implementing an efficient device communication that makes the 
human-machine interaction run smoothly and fast. 

 Automatisierung in den Druckworkflow 
implementieren!

Ein effizienter Workflow, der automatisch die Arbeitsschritte umfasst, die nach 
einer Online-Bestellung des Endkunden vorgesehen sind, spart Zeit und Geld. 
aeoon Technologies hat einen Standard-Workflow für kundenspezifische  
Automatisierung entwickelt, der auf die Anforderungen einer sich schnell wan-
delnden Gesellschaft und Industrie eingeht, indem eine effiziente Gerätekom-
munikation implementiert wird, die eine reibungslose und schnelle Mensch- 
Maschine-Interaktion ermöglicht. 

Automation
Automatisierung
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XML-file is generated.

Barcode is scanned and 
transfered to a free printer.

Order with barcode goes to production
to provide the t-shirts, ...

Orders can arrive either via online shop or via email. 

Sticker with order data

Holding Folder

XML-file is transfered to the hotfolder.
ONLINESHOP

E-MAIL OR

ORDER NOW

XML

XMLXMLXMLXMLXMLXMLXML

RIP software checks hotfolder to see, 
if new job has arrived.

IMAGE
SERVER

RIP software

Order

IMG

Screen printing 
Siebdruck 

Stick machine
Stickmaschine

Barcode wird gescannt und dazugehöriger 
Auftrag einen freien Drucker gespielt.

Warteschlange Dateien

XML-Datei wird in den Hotfolder gespielt.

Abfrage der RIP-Software bei Hotfolder, 
ob neuer Job eingegangen ist. 

XML-Datei wird generiert.

Aufkleber mit Auftragsdaten

Auftrag mit Barcode geht zur Bereitstellung
an die Produktion des T-Shirts, ...

Falt- und
Verpackungsstation

Folding and
packing station

Delivery station
Versand

Bestellungen können entweder über den Onlineshop oder per E-Mail eingehen.

Workflow automation
Workflow-Automatisierung
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Feature overview
Funktionsübersicht

Printed on cotton
Auf Baumwolle gedruckt

This is who we are
Wer wir sind
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 The aeoon ioT Series is available with four, eight or twelve print heads that can be 
configured according to your needs. The version with four printheads can print in CMYK 
on light and white garments. The version with eight and twelve print heads can either 
print with twice the CMYK heads on light and white garments or in CMYK and white on 
every color, including dark and black garments. Pallets are available in various sizes 
and for different applications.

 Die aeoon ioT Serie ist mit vier oder acht individuell konfigurierbaren Druckköpfen 
erhältlich. Die Version mit vier Druckköpfen kann mit CMYK auf hellen und weißen 
Textilien drucken. Für die Version mit acht Druckköpfen gibt es zwei Varianten: Zwei 
Sets CMYK für den Druck auf hellen oder weißen Textilien oder mit CMYK und weißer 
Tinte auf allen Farben, inklusive dunklen und schwarzen Textilien. Paletten sind in  
unterschiedlichen Größen sowie für Spezialanwendungen erhältlich. 

 Our colors are optimized for an industrial scale textile production and fulfill the  
highest quality demands on color brightness and washability. Our pigment inks are  
available in color and white. They meet environmental standards and received the 
Oeko-Tex and GOTS (Global Standards) certifications. 

PS: We also offer other inks for special applications, for example reactive or UV inks. 
Contact us for more information. 

 Unsere Farben sind für die industrielle Textilproduktion optimiert und erfüllen die 
höchsten Qualitätsstandards in der Waschbeständigkeit und Farbbrillianz. Unsere  
Pigmenttinten sind in Farben und Weiß erhältlich. Sie erfüllen Umweltqualitätsstandards 
und sind mit Oeko-Tex und GOTS (Global Standards) Zertifikaten ausgezeichnet.

PS: Zusätzlich haben wir noch unterschiedlichste Tinten für andere Anwendungen im 
Angebot, z.B. Reaktiv- und UV-Tinte. Weitere Informationen auf Anfrage. 

 Flexible machine configurations | Flexible Machinenausstattung 

 Vibrant colors | Leuchtende Farben
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Questions?  Fragen?
We’d love to help. Wir helfen gerne.

Watch videos: www.aeoon.com/videos
or visit our website: www.aeoon.com
Videos ansehen unter: www.aeoon.com/videos
Besuchen Sie unsere Website: www.aeoon.com

Download all our product folders: 
www.aeoon.com/folder
Laden Sie alle unsere Produktfolder herunter: 
www.aeoon.com/folder

Emaail us: sales@aeoon.com
We‘re looking forward to hearing from you.
Schreiben Sie uns: sales@aeoon.com
Wir freuen uns sehr von Ihnen zu hören.

Scan QR code and watch our  
video presentations on YouTube.
QR-Code scannen und all unsere 
Videos auf You Tube ansehen.

This QR code takes you directly  
to our fanpage on Facebook.
QR-Code scannen und Sie werden 
direkt mit unserer Fanpage verbunden.

Follow us  on Twitter and 
do not miss any of our news.
Folgen Sie uns auf Twitter und Sie 
verpassen keine unserer Neuigkeiten.

Scan QR code and download all  
our product folders.
QR-Code scannen und alle unsere 
Produktfolder herunterladen.

aeoon Technologies GmbH, Amerling 133, 6233 Kramsach, AUSTRIA, Phone: +43 5337 63207,

 sales@aeoon.com, office@aeoon.com, www.aeoon.com

Besuchen Sie uns auf einer Messe oder kommen Sie für eine individuelle Präsentation  
zu uns nach Österreich.

See us live at a tradeshow or visit us in Austria for a custom presentation.
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