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Wirtschaft im Aufwind

Editorial
L iebe L eserinnen ,

Liebe

L eser ,

die deutsche Verbraucherschutz-Ministerin Ilse Aigner möchte den Einsatz von Druckfarben, Tinten und Toner, die beim Druck von Lebensmittelverpackungen verwendet
werden, reglementieren. Das betrifft auf den ersten Blick vornehmlich die klassischen
Verpackungsdrucker. Auf den zweiten Blick sind aber auch die gewerblichen Digitaldrucker betroffen, die zu Weihnachten personalisierte Banderolen für Schokoladentafeln und die Papierstreifen bedrucken, die auch schon mal Brezel, Gebäck und Brot
umhüllen. Er wäre gut, wenn die Lieferanten von Tinten und Toner schnell eine verlässliche Aussage treffen, dass ihre »Bedruckmittel« auch für Lebensmittelverpackungen
unbedenklich sind.
Politik und Religion sind im Geschäftsleben eigentlich Tabuthemen, denn sie polarisieren schon mal Kommunikation und können Geschäfte stören. Doch diese Sicht hat
bezogen auf politische Themen einen großen Nachteil, das Feld wird anderen überlassen. Das muss sich ändern, gerade Wirtschaftspolitik im heimischen Umfeld muss
wieder stärker von Unternehmern beeinﬂusst werden. Wer hierfür seine Freizeit opfert
und sich in örtlichen Parteigliederungen oder Kommunalparlamenten als Selbstständiger für marktwirtschaftlich orientierte Entscheidungen engagiert, dem ist zu gratulieren. Unternehmer müssen sich wieder verstärkt einmischen und dürfen das Feld nicht
alleine denen überlassen, die für noch mehr Staat und Reglementierung sorgen. Vier
Unternehmer aus dem WKM stellen wir in dieser Ausgabe vor.
Viel Spaß bei der Lektüre!
Ihre Redaktion
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Wirtschaftsverband Kopie & Medientechnik e.V.

WKmJahrestagung im Zeichen von elvis Presley
Dem früheren amerikanischen Sänger El
vis Presley begegneten die Teilnehmer der
WKMJahrestagung auf Schritt und Tritt.
So wurden die PrintUnternehmer bereits
am Vortag »auf den Spuren von Elvis«
durch die Bad Nauheimer Innenstadt ge
führt. Ein sachkundiger ElvisFührer erläu
terte den Gästen die Orte, an denen Elvis
während seiner Militärzeit Spuren hinter
ließ. Unmittelbar neben dem Tagungsho
tel Dolce steht noch heute die Villa Grune
wald, in der der einstige Star mit Anhang
wohnte. An einem Denkmal vor dem Haus
wird mit Blumen und Kerzen dem USSän
gerIdol gedacht.
Auch auf der Fachausstellung des WKM
konnte man dem Gesicht des Amerikaners
nicht ausweichen. So wählten Michael
Seib und Sven Wichmann vom Papieran
bieter IGEPA für ihre Fahrzeugverklebe
Demo ein ElvisMotiv, das auf der Motor
haube eines OpelComboKastenwagens
prangte. Plan.tecChef Tom Lampe be
schenkte alle Besucher mit einer Bad Nau

IGEPA-Fahrzeugverklebe-Demonstration mit
Elvis-Motiv auf Opel-Combo

heimerTeemischung, auf der Elvis grüßte.
Beim Eröffnungsabend in der Hotelbar lä
chelte Elvis Presley auf Großfotos von al
len Wänden in verschiedenen Posen. Auch
zahlreiche DrucksystemeAussteller wähl
ten ElvisMotive als Druckmuster.
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Sein erster Rechenschafstbericht als
Vorsitzender: Karl-Heinz Neumann

neumanns erste bilanz als Vorsitzender
Über sein erstes Amtsjahr als WKMVorsit
zender berichtete KarlHeinz Neumann.
Hierzu gehörte auch die Vorstellung beim
benachbarten Kollegenverband Copy Print
Suisse in der Schweiz. Auf die Einrichtung
einer ReformArbeitsgruppe, bestehend
aus vier jüngeren Vorstandsmitgliedern,
wies Neumann hin. Mit dem Fördermit
glied Ricoh sei man einig geworden, dass
zukünftig gemeinsam DruckOutsourcing
Projekte angegangen werden sollen. Neu
mann freut sich bereits heute auf die
nächstjährige Verbandstagung in seiner
Heimatstadt Hamburg. An dieser Standor
tentscheidung war er nicht ganz unbetei
ligt.
Carius stellt Verbandsleistungen vor
Die 13 wichtigsten Leistungen des Verban
des für alle 200 Mitglieder rief Achim Cari
us auf der Mitgliederversammlung in Bad
Nauheim noch einmal in Erinnerung. Der
WKMGeschäftsführer stellte die Punkte
einzeln in seinem Rechenschaftsbericht
vor und gab nähere Erläuterungen hierzu.
Mit Ute Migdal und Raoul Zardeninks ver
füge die Geschäftsstelle in Frankfurt Main
zwar über ein recht kleines aber äußerst
professionelles Team, das in Bürogemein
schaft auch Tochter und Schwesterorga
nisationen betreut. Carius bedankte sich
bei beiden Mitarbeitern recht herzlich für
das dauerhafte Engagement.

Präsentierte seine Leistungsbilanz als
Geschäftsführer: Achim Carius

hebbeler sorgt für solide Finanzen
Schatzmeisterin Annette Hebbeler trug
den Finanzbericht 2009 vor und gab Hin
weise auf einzelne Positionen des Haus
haltsvoranschlages 2011. Trotz sinkender
Beitragseinnahmen haben Vorstand und
Geschäftsstelle solide gewirtschaftet.
Durch die Mitnutzung der Büroinfrastruk
tur durch FMI, go4copy.net und die re
GmbH könnte die Leistungsfähigkeit der
Verbandszentrale weiter gewährleistet
werden. Dennoch müsse der Verband ver
stärkt neue Mitglieder werben, um Aus
tritte aufgrund von Betriebsschließungen
auszugleichen.
schmalfuß treibt die reformen voran
Stellvertretender Vorsitzender Heiko
Schmalfuß berichtete aus der Reformgrup
pe »U40«, die eine Modernisierung des
Verbandsbildes anstrebt. So plane man
noch vor Beginn des 100. Jubiläumsjahres,
d.h. bis spätestens Ende 2012, dem WKM
ein völlig neues Image gegeben zu haben.
Schmalfuß und seine Arbeitsgruppe möch
te, dass der Verband im 100. Jahr seines
Bestehens sich in zeitgemäßem Outﬁt und
modern ausgerichtet präsentiert.
berkingPipoh: Finanzen geprüft
Mit ihrem Kollegen Christoph Schramm
hat Sabine BerkingPipoh die Finanzen des
WKM für 2009 eingehend geprüft und da
für ein deutliches OK erteilt. Der Mitglie

derversammlung erstattet sie den Kassen
prüferbericht und beantragte entsprech
ende Entlastung.
Vetter begeisterte mit Powervortrag
Schon zur Tradition geworden ist der Vor
trag von Trainer Georg Vetter (48). Unter
dem Titel »Weckruf am Samstag: Frische
Motivation für die Unternehmensfüh
rung« angekündigt, füllte er wieder einmal
den Tagungssaal. Als erster Referent nach
einer heißen Partynacht, vor noch müdem
Publikum aufzutreten, darum würden sich
andere Vortragende nicht gerade reißen.
Doch genau zu diesem Zeitpunkt erfüllt
Vetter die Erwartungen des Veranstalters,
er reißt seine Zuhörer von den Stühlen.
Durch den Saal springend, die Tonlage
ständig verändernd, mit Neuigkeiten auf
wartend, gelang es ihm in BadNauheim
wieder einmal, die Tagungsteilnehmer
wach zu rütteln und für die kommende Ar
beitswoche neu zu motivieren. Bei seinen
Ausführungen legte das Schwergewicht
aus Boppard am Rhein ein Streckentempo
hin, das beeindruckte und damit die Bot
schaft verstärkte.
n

Vortrags-Marathon auf WKM-Jahrestagung im Bad Nauheimer Dolce-Hotel

Plan.tec-Chef Tom Lampe (rechts) mit
Holger Müller aus Ditzingen (links)

Tagungsleitung auf dem Podium: WKM-Verbandsvorstand
während der Mitgliederversammlung

WKM-Finanzcheﬁn
Annette Hebbeler aus
Osnabrück (links) und
WKM-Vize Heiko
Schmalfuß aus
Chemnitz (rechts)

Partytime: Monika u. Dr. Hans-Peter Scheibe
aus Magdeburg (rechts) mit Jörg Gugel von Océ

Von links: Hans Jansen u. Uwe Pauli (Ricoh), Ludger
Hellerhoff (KIP), Mario u. Judith Delvecchio (CPS)

Show-Programm auf
der Bühne: »Trash
Girls« mit Karl-Heinz
Neumann

Georg Vetter motiviert WKM-Unternehmer nach langer Partynacht

Stets gut drauf (v.l.): Sven Wichmann und
Michael Seib
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Was bringt mir die
WKmmitgliedschaft
13 konkrete Vorteile auf einen blick
20 % rabatt auf Vg WOrtabgabe
Kleinere Betriebe sparen durch diesen WKMRabatt durchschnittlich 250,– Euro im Jahr,
größere sogar über 500,– Euro.

Kundenvorlagen und Originale sind versichert
Ein GruppenSachschadensVersicherungsschutz besteht bei Beschädigung, Zerstörung oder Verlust von
Vorlagen des Kunden im Einzelfall bis zu 15.000,– Euro.
einkaufsvorteile
Vom Blatt Papier, über Tinte, Software und Digitaldrucksysteme bis hin zu Autos kann ein stark
vergünstigter Einkauf vermittelt werden.
Kostenfreie rechtsberatung
Unsere Verbandsjustitiarin bietet eine kostenfreie Erstberatung auf allen gängigen Rechtsgebieten.
allgemeine geschäftsbedingungen
Der Verband hilft bei der Formulierung von allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Keine tarifbindung für mitgliedsbetriebe
WKMMitgliedsunternehmen unterliegen keinem Tarifvertrag. Der Verband lehnt Zwangstarife als überholt ab.
WiKirepro
Eine Wissensdatenbank zu den wichtigsten Branchenthemen steht den Mitgliedern zur Verfügung, z. B. Arbeitsrecht,
Steuervorteile, Verträge, etc.
Fachmagazin rePrOgraF
Brancheninformationen, ProduktNeuvorstellungen, Erfahrungsberichte, Marktbeobachtung – 4 x jährlich frei Haus.
Qualitätsmanagementhandbuch und Zertiﬁzierung
Der Verband bietet seinen Mitgliedern ein umfangreiches Handbuch zum Qualitätsmanagement.
Mit MusterVerfahrensanweisungen können betriebliche Strukturen eines DruckDienstleistungsUnternehmens
optimiert werden. Darüber hinaus bietet der WKM eine äußerst kostengünstige Zertiﬁzierung nach »reQM«,
dem anerkannten Gütesiegel der Branche.
newsletter
Brandheiße Neuigkeiten aus der Branche.
Wir kümmern uns …
Schwierigkeiten mit Behörden und Lieferanten? Der Verband steht Ihnen zur Seite. Da wir zu den Spitzen der wich
tigsten Lieferanten einen intensiven Kontakt pﬂegen, lassen sich Probleme häuﬁg auf dem kurzen Dienstweg lösen.
Wir haben gute Beziehungen in Politik und staatliche Verwaltung hinein. Wir sind als Verband dort hervorragend
vernetzt und sichern dadurch Ihre Interessen.
Weiterbildung
Der Verband vermittelt im In und Ausland bei führenden Branchenunternehmen
Praktika. Er bietet seinen Mitgliedern Seminare und Workshops zu technischen und
kaufmännischen Themen.
branchennetzwerk regional und national
Mitglieder proﬁtieren vom leistungsstarken Branchennetzwerk, regionalen Treffen
und der Jahrestagung mit Vorträgen und Fachausstellung.
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Jahreswandplaner 2011
Auch für das kommende Jahr gibt der
Wirtschaftsverband Kopie & Medientech
nik für seine Mitglieder einen großforma
tigen Wandplaner heraus. Die Druckdatei
steht für WKMMitglieder im internen Teil
von www.reprograﬁe.de. Ebenso kann
diese über die Geschäftsstelle in Frankfurt
am Main kostenfrei bezogen werden. n
20 Jahre im WKM (v.l. mit Urkunde): Peter Zickler, Dresden; Jens Ullmann, Zwickau; Edeltraud
Zimmermann, Weimar; Heiko Schmalfuß , Chemnitz; Rolf-Rüdiger Zimmermann, Eisenhüttenstadt. 30 Jahre im WKM: Wolfgang Leibig, Ludwigshafen. Sie überreichten die Urkunden: WKM-GF
Achim Carius (links außen) und WKM-Vorsitzender Karl-Heinz Neumann (rechts außen).

ehrungen für langjährige mitgliedschaft
im Wirtschaftsverband
Folgende WKMMitglieder wurden für
ihre 20jährige Zugehörigkeit zum Wirt
schaftsverband geehrt. Vorsitzender Karl
Heinz Neumann und Geschäftsführer
Achim Carius übergaben folgenden Mit
gliedern eine Ehrenurkunde:
y Jens Ullmann (DService Dipl.Ing. Jens
Ullmann, Zwickau)
y Peter Zickler (Reprogress GmbH,
Dresden)

y Edeltraut Zimmermann (Blueprint
kopie_druck_medien gmbh, Weimar)
y Heiko Schmalfuß (Chemnitzer Kopier
zentrum GmbH, Chemnitz)
y RolfRüdiger Zimmermann (Zimmer
mann Ihr BüroCentrum Bürobedarf
GmbH & Co. OHG, Eisenhüttenstadt)
ehrung für 30 Jahre WKmmitgliedschaft
y Wolfgang Leibig (Reprozentrum Otto
Leibig GmbH, Ludwigshafen)
n

Kopierabgabe

Vg WOrt will erhebung
über Kopierverhalten
Die Verwertungsgesellschaft (VG) WORT
strebt eine Gebührenerhöhung für ge
werblich gefertigte »urheberrechtsrele
vante Vervielfältigungen« an. Der WKM
hält dagegen und betont, dass das Auf
tragsvolumen in den vergangenen Jahren
stark gefallen sei. Anregungen zur Studie
wird der WKM in den nächsten Wochen
mit einbringen, um eine möglichst hohe
Objektivität und Akzeptanz des Ergebnis
ses zu gewährleisten. Die Vertreter der be
teiligten Verbände WKM, Bitcom und
Bvdm einigten sich am 22. November in
Berlin auf eine Verlängerung des aktuellen
Gebührentarifes bis zum31.12.2011.
n

re-NRW

ein schweizer in gelsenkirchen: 25 Jahre satzgut
Ein kleiner aber feiner DigitaldruckDienst
leistungsbetrieb in GelsenkirchenResse
feierte kürzlich sein 25jähriges Bestehen.
1985 startete Inhaber HansJoerg Gut (53)
als selbständiger Dienstleister. Der gebürti
ge Schweizer aus Zürich ist gelernter Hoch
und Tiefbauzeichner. Nach der Ausbildung
in Gelsenkirchen zog es ihn zum Studium
der evangelischen Theologie nach Brake bei
Detmold. Anschließend stand Gut vor der
Wahl, entweder wird er hauptamtlicher
Pastor oder Unternehmer. Er entschied sich
nahezu für beides, er wurde Unternehmer,
verzichtete aber nicht auf das Kirchenenga

gement. In seiner Freizeit wirkt der ehren
amtliche Gemeindeleiter in der »Freien
evangelischen Gemeinde Gelsenkirchen
Horst«. Weiterhin ist HansJoerg Gut auch
in der Seelsorge tätig.
Sohn Matthias Gut (19) arbeitet ebenfalls
im DruckBetrieb des Vaters. Er macht dort
eine Ausbildung im 3. Lehrjahr. Hoffnungs
voll berichtet HansJoerg Gut, dass sein
Sohn bereits Interesse verspürt, einmal
den Betrieb fortzuführen. Ehefrau Barbara
Gut hatte bis im vergangenen Jahr eben
falls im Unternehmen mitgearbeitet.

HansJoerg Gut ist mit »satzgut« in den ver
gangenen 25 Jahren dreimal umgezogen,
»aber stets in der selben Straße«, wie er be
tont. Heute bietet er für seine Kunden Di
gitaldruckDienstleistung im Klein und
Großformat. Gut arbeitet hauptsächlich für
gewerbliche Kunden, so auch für die be
kannte Fernuniversität Hagen. Auf 100 qm
hat Gut seine Maschinen dicht gedrängt ver
teilt. Es versteht sich von selbst, dass er als
langjähriger, treuer und zufriedener Ricoh
Kunde sich jetzt für die Neuanschaffung des
Farbdrucksystems Ricoh Pro 900 entschie
den hat.
n
575 rePrOgraF
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Wirtschaftsverband Kopie & Medientechnik

WKmunternehmer in der Politik: einmischung bewegt etwas
Kammern und arbeitgeberVerbände rufen unternehmer zum aktiven mitmischen in der Politik auf, denn dort schrumpft die
wirtschaftspolitische Kompetenz zunehmend. in manchen Kommunalparlamenten und örtlichen Parteigremien gibt es mittlerweile
überhaupt keinen selbständigen mehr. Das hat eine ursache: nur noch wenige leistungsträger der Wirtschaft können sich den
geforderten Zeiteinsatz neben der Firma leisten. Doch es gibt erfreuliche ausnahmen. einige unternehmer aus dem Wirtschafts
verband Kopie & medientechnik e.V. nehmen sich die Zeit und mischen in ihrer heimatstadt mit erfolg politisch mit.
Das persönliche Engagement von Unterneh
mern in politischen Parteien ist dringend
notwendig, denn marktwirtschaftliches
Denken ist dort deﬁzitär ausgeprägt. In
manchen Kommunalparlamenten und un
teren Parteigliederungen ﬁndet man keinen
einzigen Selbständigen mehr. Immer weni
ger UnternehmerPersönlichkeiten nehmen
sich heute noch die Zeit und die Kraft, bis
spät in die Nacht an Sitzungen ehrenamtlich
teilzunehmen. Doch gerade ihr Einﬂuss wäre
dort dringend notwendig, gerade wenn es
um Gewerbesteuerhebesätze, Gewerbege
biete, Bauleitplanung und Ausgabenpolitik
geht. Aber es gibt auch positive Beispiele, wo
Selbständige in Parteien mitarbeiten und
dort unternehmerisches Denken einﬂießen
lassen. Es sind Menschen, die sich nicht von
dem alten Rat leiten lassen, wonach Politik
fürs eigene Geschäft schädlich sei.
CDuOrtsverbandsChef Wolfgang leibig
Dem Aufruf, sich persönlich im politischen
Raum zu engagieren, ist der Ludwigs
hafener DigitaldruckUnternehmer und
DiplomWirtschaftsingenieur Wolfgang
Leibig (46) gerne gefolgt. »Selbständige
dürfen die politischen Entscheidungen
nicht allein Beamten überlassen«, so
Leibig. Zwar hat er als Inhaber eines
Wolfgang
Leibig
engagiert sich
als Unternehmer in der CDU
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DienstleistungsBetriebes nicht viel Frei
zeit übrig, aber das Bedürfnis, wenigstens
im lokalen Umfeld politischen Einﬂuss zu
nehmen, das ist ihm wichtig. Daher hatte
sich Wolfgang Leibig kürzlich zum Vorsit
zenden des CDUOrtsverbandes Lud
wigshafen Nord/Hemshof/West wählen
lassen.
arnold thöne wirkt in der sPD münster
Auch in Westfalen engagiert sich ein
WKMMitglied in einer großen politischen
Volkspartei. Arnold Thöne, Inhaber des
DigitaldruckUnternehmens CCC in Müns
ter, ist seit vielen Jahren in seinem örtli
chen SPDOrtsverein aktiv. Zwar gehört er
der SPDArbeitsgemeinschaft Selbstän
dige nicht an, doch in der Münsteraner
Partei erhebt er als Unternehmer des Öfte
ren das Wort, und dort hört man auf ihn.
Arnold Thöne
engagiert sich
als Unternehmer in der SPD

rudi Joseph führt FDPFraktion in hilden
Der Inhaber des WKMMitglieds Joseph &
Joseph in Hilden, Rudi Joseph, engagiert
sich als FDPFraktionsvorsitzender in sei
ner nordrheinwestfälischen Heimatstadt.
Dort trat der Unternehmer im vergangen
Jahr sogar als Bürgermeisterkandidat der
Liberalen an. Der MedientechnikProﬁ hat
eine in Hilden zuvor nie gekannte Kam
pagne hingelegt, worüber die anderen
Parteien nur staunten. Joseph errang mit
stolzen 17,6 % ein äußerst gutes Ergebnis.
Österreich: ernestine haltmeyer
ÖVPgemeinderätin in sankt Pölten
Echte Frauenpower bekam die Stadt Sankt
Pölten in Niederösterreich zu spüren, als im
Jahre 2003 die DigitaldruckUnternehme
rin Ernestine Haltmeyer zur Gemeinderätin
über die Liste der ÖVP gewählt wurde. Im
Magistrat war sie für die Bereiche Städti
sche Unternehmungen, Stadtentwicklung
und Verkehr zuständig. Sie weiß, dass es
schwer ist, sich neben Familie und Firma für
die Allgemeinheit zu engagieren. Doch
während der Dauer von vier Jahren hat sie
eine vorbildliche Arbeit hingelegt. Heute
sieht die Unternehmerin Haltmeyer ihren
Lebensabschnitt in der Stadtpolitik so: »Ich
habe sehr interessante Erfahrungen ge

macht und bin stolz
darauf, dass einige
meiner Vorschläge
und Projekte zum
Nutzen der Bevölke
rungauchumgesetzt
wurden.«
unternehmer
gruppen in
Parteien
Fast alle Parteien
verfügen über spe
zielle Vereinigun
gen, in denen sich
gleichgesinnte Un
ternehmer und Selbständige zusam
mengeschlossen haben. Regionale Glie
derungen, bis herunter auf Stadt und

Deutschland
CDu:
 Wirtschaftsrat Deutschland
www.wirtschaftsrat.de
 Mittelstandsvereinigung
www.mittelstanddeutschland.de
Csu:
 MittelstandsUnion
www.csu.de/arbeitsgemeinschaft/mu
sPD:
 Arbeitsgemeinschaft Selbständige
www.ags.spd.de
FDP:
 Liberaler Mittelstand
www.liberalermittelstand.de

Kreisebene, existieren in Deutschland bei
CDU, CSU und SPD. Zumindest auf der Ebe
ne eines Bundeslandes sind Unternehmer
in speziellen Vereinigungen bei FDP und
Grünen organisiert. In Österreich haben

grüne:
 Unternehmensgrün
www.unternehmensgruen.org

Österreich
ÖVP:
 Wirtschaftsbund
www.wirtschaftsbund.at
sPÖ:
 Sozialdemokratischer Wirtschaftsverband
www.wirtschaftsverband.at
FPÖ:
 Ring freiheitlicher Wirtschaftstreibender
www.rfw.at

SPÖ, ÖVP und FPÖ häuﬁg auch lokale An
sprechpartner von WirtschaftsVereinigun
gen. Wenn zukünftig mehr Unternehmer
mitmachen sich einmischen, dann ändert
sich auch bestimmt die Politik.
n
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Weiterbildung

nächster VetterWorkshop am 11. Februar 2011
»Soziale Netzwerke im Internet sind für
Kundenkontakte relevant«, so der Tenor
des eintägigen Workshops mit Trainer
Georg Vetter im Konferenzraum von
Blueprint in Weimar. Folgende Zufrieden
heitsStatements der Teilnehmer erreich
ten uns: Edeltraud Zimmermann: »Schon
mehrfach gehört, im Detail aber immer
wieder interessant und zielführend«. Jens
Ullmann: »Dieses Seminar muss man ge
sehen haben, wenn man neue Kunden
gewinnen will. Chancen und Risiken wur
den anschaulich dargestellt«. Klaus Hess
ler: »Es gibt keine Patentlösung und auch
keinen schnellen Erfolg«. Fanny Jentzsch:
»Entdecke die Möglichkeit nach dem
Motto ‹Locker vom Hocker› unter dem
Gesichtspunkt ‹Weniger ist mehr!› ». Joa
chen Baier: »Vom Totalverweigerer wur
de ich zu einem kontrollierten Nutzer von

Von links: Christina Helmig und Edeltraud
Zimmermann (Blueprint/Weimar), Jochen
Baier (City Druck Baier/Esslingen), Jens
Ullmann (Kopie u. Digitaldruck Ullmann/
Zwickau), Fanny Jentzsch (Copyland/Dresden),
Klaus Hessler (Documaxx/Braunschweig) und
Referent Georg Vetter (Vetter-Training/
Boppard).

sozialen Netzwerken«. Wegen des großen
Zuspruchs bietet der WKM einen weiteren
VetterWorkshop am Freitag, 11. Februar
2011, Raum NRW.
n

Ausbildung

unser berufsbild »mediengestalter – Fachrichtung
gestaltung und Druck« bleibt erhalten
aus Druckern werden Wissenschaftler: »medientechnologe Druck«
Ab August 2011 gelten neue Ausbildungs
ordnungen der Druckindustrie. Der Bun
desverband Druck und Medien (Bvdm) und
Verdi haben unter dem Dach des Zentral
fachausschusses Berufsbildung Druck und
Medien (ZFA) mit den Sachverständigen
für die Neuordnungsverfahren diese
neuen Berufsnamen beschlossen:
y Medientechnologe Druck für den Drucker
y Medientechnologe Siebdruck für den
Siebdrucker
y Medientechnologe Druckverarbeitung
für den industriellen Buchbinder
y Mediengestalter Flexograﬁe für den
Flexografen
y Packmitteltechnologe für den Verpa
ckungsmittelmechaniker

12

rePrOgraF 575

reprograﬁe/mikrograﬁeausbildung
bleibt unangetastet
Unberührt von dieser Umbenennung und
begrifﬂichen Aufwertung bleibt der für
Print und ArchivierungsDienstleister zu
ständige Beruf des »Mediengestalters,
Fachrichtung Gestaltung und Technik« mit
seinen Wahlmöglichkeiten im dritten Aus
bildungsjahr »Digitaldruck«, »Reprograﬁe«
und »Mikrograﬁe«. Dort ﬁnden sich auch
die ehemaligen Berufsbilder »Reprograf«
und »Mikrograf« wieder.
Die Wahlqualiﬁkationseinheiten
im dritten ausbildungsjahr:
y 10: Digitaldruck
y 11: Reprograﬁe
y 12: Mikrograﬁe

branChentermine

geburtstage
60 Jahre

29. Januar – 1. Februar 2011

Christoph schramm
Schramm GmbH
Hanauer Straße 19
D63739 Aschaffenburg

31.01.1951
1. – 5. märz 2011

CeBIT, Hannover

40 Jahre
stephan Janbrohl
Brohl Copy + Print GmbH
Mühlstraße 27
D67659 Kaiserslautern

Paperworld, Frankfurt/Main

15.02.1971

24. – 27. mai 2011

Fespa, Hamburg
20. – 22. september 2011

DMSExpo, Stuttgart

Jubiläen

7./8. Oktober 2011

WKMJahrestagung, Hamburg

10 Jahre
archiplot gmbh
Hagenmarkt 14
D38100 Braunschweig

01.01.2001

13. – 15. Oktober 2011

Repro-Profis wissen, worauf es ankommt: hohe Qualität, fairer Preis, erstklassiger Service!
Das ist es, was unsere Kunden in über 40 Ländern an unserem einzigartigen Falt- und
Schneidemaschinen-Programm zu schätzen wissen. Und das ist es, was es-te Folding Systems
zu einem der Weltmarktführer im modernen Dokumenten-Finishing gemacht hat.

VISCOM, Düsseldorf

Berlin

Profitieren auch Sie von zuverlässiger Großformat-Technik für Profis. Mit Qualitäts-Faltsystemen der estefold-Serie und unseren Schneidemaschinen für perfektes Schneiden.
Wir beraten Sie gern.

Zuverlässige Technik vom Großformat-Spezialisten: Faltsysteme · Beschneidemaschinen · Heftstreifenautomaten
es-te Folding Systems GmbH, Zitadellenweg 34, 13599 Berlin · Tel. 030 369 961 3 · Fax 030 369 961 59 · E-Mail info@es-te.de · Internet www.es-te.de
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Teilnehmer am FMI-Erfahrungsaustausch in Frankfurt am Main (v. l.): FMI-Geschäftsführer Achim
Carius (Frankfurt/Main), Dieter Rick (Düsseldorf), Fritz Beyer (Hamburg), Michael Reich (Frankfurt/
Main), Günter Wittlinger (Stuttgart), Friedrich Lothar Walther (Rosbach v. d. H.), Werner Schleking
(Berlin), Jan Soose (Siegen), Jörg Sindt (Buchholz), Joachim Künzel (Peine), Karl Reinschmidt (Siegen).

Fmi will einheitliche Posteingangsscanlösung
Die neue Verbandsspitze glänzt mit initiativen und die mitglieder sind begeistert.
Das jüngste Treffen des FMI zum betrieb
lichen Erfahrungsaustausch fand beim Neu
mitglied ScanDOK in FrankfurtOberrad statt.
Dort hatte Vorsitzender Günter Wittlinger
in einer Präsentation zur Kooperation aller

Dienstleister im FMI aufgerufen. Ein gemein
samer Marktauftritt sei notwendig, wenn
man Marktanteile ausbauen wolle. Die
anwesenden Mitglieder waren sich einig,
zukünftig die Postbearbeitung als gemeinsa

mes Dienstleitungsangebot deutlich heraus
zustellen. Auch daran gedacht, eine einheit
lichePosteingangslösung/Inputmanagement
für alle FMIMitglieder auszuwählen.
Werner Schleking stellte das Ergebnis der ver
bandsinternen LeistungsangebotsAbfrage
der DienstleisterMitglieder vor. Die betroffe
nen Mitglieder können nunmehr das Ergeb
nis auf einer gemeinsamen Übersicht im FMI
Intranet einsehen. Der Vorstand stellte eine
aktualisierte Version des FMIFlyers vor. Alle
Mitglieder werden gebeten, Änderungswün
sche der Geschäftsstelle zu übersenden. Der
Vorstand wird die Anregungen, soweit sinn
voll, anschließend in den Flyer einarbeiten.
Jan Soose präsentierte Pläne für den Aus
bau der FMIHomepage. Hier hofft der FMI
noch auf weiteren Input der Mitglieder zu
den in der Homepage noch offenen und
nicht mit Inhalten belegten Themen. Joa
chim Künzel erläuterte die Marschrichtung
beim Thema FMIQualitätssiegel. Den
aktuellen Stand der ScanTestvorlage/
UTTChart stellte Lothar Walter vor. Eine
Sammelbestellung von neuen DIN A4
Testvorlagen mit FMILogo ist geplant. n

Dmiaktenskandal: strafanzeige gegen den entdecker hannusch gescheitert
Der münsteraner scanDienstleister Dmi
ist mit seiner strafanzeige gegen den
leipziger Konkurrenten andreas
hannusch gescheitert.
Auf Antrag der zuständigen Staatsanwalt
schaft hat das Amtsgericht Borna/Leipzig
das Verfahren gegen Hannusch eingestellt.
Rückblick: Im Jahre 2008 hatte DMI für
Krankenhäuser aus ganz Deutschland ge
heime Patientenakten in der Leipziger Mes
sehalle 15 unsachgemäß gelagert. Diese
Halle diente gleichzeitig als Veranstaltungs
ort für einen öffentlichen Textilverkauf,
den Hannusch besuchte. Der 2mMann er
kannte hinter einem Bauzaun die gestapel
ten, offenen DMIHolzkisten an den großen
grünen Logos. Der Verkaufsbereich war von
den Krankenakten zwar durch einen not
dürftigen Sichtschutz getrennt, allerdings
über eine offene Freitreppe für jedermann

ungehindert zugänglich. Diesen Missstand
dokumentierte Hannusch mit mehreren
Fotos. Die betroffenen Krankenhauschefs
ﬁelen aus allen Wolken, als sie durch Han
nusch über die unprofessionelle Lagerung
ihrer vertraulichen Patientenakten infor
miert wurden. Der ITProﬁ benutzte zur
Benachrichtigung der Betroffenen Kran
kenhäuser eine verschlüsselte Internetver
bindung, wie sie z. B. für OnlineBanking
verwendet wird. Auch die DMIUnterneh
menszentrale in Münster wurde hierüber
informiert. Das Vorgehen der DMI machte
seinerzeit bundesweite Schlagzeilen, sogar
der TVSender MDR berichtete mehrfach
über den Skandal. Anstatt die geheimen
Akten an einen sicheren Ort zu verbringen,
erstattete DMI Strafanzeige gegen Han
nusch.
Vor allem das Klinikum Karlsruhe ärgerte

sich über seinen Dienstleister DMI: »Auf
grund festgestellter fehlerhafter Digitali
sierung von ca. 300 Akten haben wir aller
dings noch keine Freigabe zur Akten
vernichtung erteilt ... uns war nicht bekannt,
dass und in welchem Umfang DMI Akten
von uns nach Leipzig verbracht hat.« Ärger
lich für die DMI: Im Rahmen der Ermittlun
gen mussten DMI und die beteiligten
Krankenhäuser ihre Verträge und Preiskal
kulationen offenlegen, was die Wettbe
werber hoch erfreute. Als nunmehr in einer
öffentlichen Strafverhandlung sämtliche Fak
ten auf den Tisch kamen, zerplatzte die DMI
Strategie, den Ruf des Wettbewerbers Han
nusch zu beschädigen. Das Gericht stellte das
Verfahren gegen ihn ein und rehabilitierte
damit den ArchivierungsUnternehmer aus
Leipzig. Hannusch wartet bis heute auf eine
Entschuldigung der DMIManager.
n
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Domain-Recht

Die internetDomain
Eine Vielzahl von Unternehmen hat inzwi
schen eine Internetpräsenz aufgebaut und
bietet in diesem weltweiten Netzwerk
umfangreiche Informationen sowie Ser
vice, Waren und Dienstleistungen auf
ihren Internetseiten an.
Der Kernpunkt eines jeden Internetauf
trittes ist die Domain – d. h. der »Name«
unter dem der Internetauftritt im World
Wide Web zu finden ist. Die Varianten
für die Domain eines Unternehmens sind
vielfältig – sie reichen von der Gattungs
oder Branchenangabe über die Unter
nehmens oder Produktbezeichnung bis
hin zur Abkürzung. Jede Domain ist nur
einmal verfügbar, sodass das Prinzip des
»wer zuerst kommt mahlt zuerst« neben
den allgemeinen Marketingüberlegun
gen bei der Suche nach der »richti
gen« Internetadresse von wesentlicher
Bedeutung ist.
Die Entscheidung für eine bestimmte
Domain kann, wie zwischenzeitlich an
hand vieler gerichtlicher Entscheidungen
zu Domains festzustellen ist, zu erhebli
chen rechtlichen Problemen führen. Dies
gilt insbesondere dann, wenn die Wunsch
adresse bestehende Marken oder Na
mensrechte Dritter verletzt.
Nachfolgend sollen einige rechtliche Hür
den bei der Wahl der Domain skizziert
werden:
Domaingrabbing
Über einen langen Zeitraum war es eine
gängige Geschäftsidee, eine große Anzahl
von Internetadressen mit gängigen und
grifﬁgen Unternehmensbezeichnungen,
Produktnamen oder Gattungs/Branchen
begriffen zu reservieren, um die Rechte an
jeder Domain später zu verkaufen. Jedoch
unterbinden die deutschen Gerichte diese
Geschäftspraxis zunehmend: zu »zwilling.
de« und »ufa.de« urteilten die Gerichte,
dass die Reservierung dieser Domains ein
Verstoß gegen das Namensrecht des
eweils betroffenen Unternehmens sei.
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gleichnamige Domaininhaber
Grundsätzlich hat jeder, also Privatmann
und Unternehmen, das Recht, seinen
Namen zu nutzen. Dabei kann es selbst
verständlich vorkommen, dass jemand –
ohne dabei unbedingt kommerzielle Zwe
cke verfolgen zu müssen – als Domain
seinen eigenen Namen gewählt und regis
triert hat, dieser Name aber demjenigen
eines Unternehmens gleicht.
In diesen Fällen der Gleichnamigkeit wägt
die Rechtsprechung die sich gegenüber
stehenden Interessen der Beteiligten ge
geneinander ab und berücksichtigt hierbei
insbesondere die Bekanntheit der jewei
ligen Namensträger und deren Interesse
gerade an dieser bestimmten Internet
adresse. Dies führte beispielsweise dazu,
dass der Privatmann Shell, der zuerst im
Internet unter »shell.de« auftrat, diese
Internetadresse an das Unternehmen Shell
abgeben musste, da der Firma eine überra
gende Verkehrsgeltung zukommt (ähnlich:
»krupp.de«). Dagegen unterlag ein regio
nales Unternehmen im Streit mit einem
gleichnamigen Privatmann, da das Unter
nehmen bei Abwägung der Interessen
keine stärkere Position für sich in Anspruch
nehmen konnte.
gleiches unternehmenskennzeichen
und markenrecht
Eine Internetadresse kann des Weiteren
dann Rechte Dritter verletzen, wenn
sie ein Unternehmenskennzeichen ent
hält, das markenrechtlich geschützt ist.
Grundsätzlich gilt es hier zu überprüfen,
welche der Parteien das ältere Recht für
sich in Anspruch nehmen kann. Als ein
erster Ansatzpunkt kann mitunter das
Datum der Eintragung in das Marken
register dienen. Zu beachten ist jedoch,
dass nicht alle Unternehmen ihre Unter
nehmenskennzeichen eintragen lassen.
Gleichwohl kann in diesen Fällen den
noch ein Recht an diesem Kennzeichen
bestehen, da ein Unternehmenskennzei
chen auch durch seine Benutzung im
geschäftlichen Verkehr Markenschutz
erlangen kann.

Wird ein bestimmtes Unternehmens
kennzeichen als Domain genutzt, erwächst
daraus ein eigenes Namensrecht. Einem
Dritten ist es somit grundsätzlich nicht
möglich, sich dieses Unternehmenskenn
zeichen nachträglich als Marke eintragen
zu lassen und gegenüber dem Domain
inhaber einen Unterlassungsanspruch gel
tend zu machen.
missbräuchliche Verwendung bekannter
unternehmenskennzeichen
Unzulässig ist es auch, bekannte Namen
von Unternehmen oder andere Unterneh
menskennzeichen unbefugt in die eigene
Internetadresse einzubauen um so den
Ruf dieses Namens auszunutzen. Das OLG
München urteilte im Falle der Internet
adresse »rollsroyceboerse.de« beispiels
weise, dass diese Domain den Firmen
namen der Firma RollsRoyce verletzt,
da kein sachlicher Bezug zwischen der
Domain und dem angebotenen Websei
teninhalt bestand.

branchen und gattungsbezeichnungen
Problematisch kann sich auch die Verwen
dung von sogenannten beschreibenden
Domains darstellen. Hierzu zählen etwa
Internetadressen wie »kueche.de«, »last
minute.de« oder »mitwohnzentrale.de«.
Teilweise wird argumentiert, dass die Ver
wendung einer solchen Domain irrefüh
rend ist, da eine Allein bzw. Spitzenstel
lung des Domaininhabers suggeriert wird
und Kundenströme unzulässig kanalisiert
werden.
Verschiedene Gerichte und der BGH (im Fall
»mitwohnzentrale.de«) stellten jedoch fest,
dass die Verwendung eines beschreibenden
Begriffs als Domain nicht generell wettbe
werbswidrig ist. Dies gilt insbesondere für
diejenigen Fälle, in denen es einem durch
schnittlich informierten und verständigen
Verbraucher bewusst sei, dass auf dem
betroffenen Markt mehrere Anbieter mit
einander im Wettbewerb stehen.
Verwechslungsgefahr bei abweichender
schreibweise oder anderer toplevel
Domain
Der Marken oder Namensschutz kann
grundsätzlich nicht dadurch umgangen
werden, dass eine bestehende Internet
adresse durch das Einfügen eines Binde
strichs (etwa: »mobilcom.de«) oder durch
eine abgeänderte Schreibweise (»cannon.
de« statt »canon.de«) nur unmerklich
abgeändert wird. Ähnlich ist es zu bewer
ten, wenn lediglich eine andere TopLevel
Domain gewählt wird – also etwa ».com«
statt ».de«.
Um eine Verwechslungsgefahr auszu
schließen und rechtliche Konsequenzen zu
vermeiden, kann es in solchen Fällen ange
zeigt sein, einen ausdrücklichen Hinweis
auf die Internetseite desjenigen Marken
oder Namensinhabers zu geben, dessen
Rechte möglicherweise verletzt sein könn
ten. Eventuell ist auch über Einrichtung
eines Links zu dem Internetauftritt dieses
Marken oder Namensinhabers nachzu
denken.

Was tun im Falle von
rechtsstreitigkeiten?
Für einen Unternehmer können sich bei
der Wahl einer bestimmten Domain somit
im Wesentlichen zwei Probleme ergeben:
y Die eigenen Rechte werden durch eine
fremde Domain verletzt oder
y man selbst wird mit der Begründung,
eine Domain rechtswidrig zu gebrau
chen, abgemahnt.
Stellt man fest, dass eigene Rechte durch
den Gebrauch einer bestimmten Domain
verletzt werden, sollte der bisherige Inha
ber dieser Domain zunächst schriftlich,
eventuell auch per email, aufgefordert
werden, die Nutzung dieser Domain zu
unterlassen und – sofern gewünscht –
ihrer Übertragung zuzustimmen. Der
Name und die Anschrift des Inhabers der
bereits registrierten Domain kann in der
Datenbank der DENIC eG, Frankfurt, unter
http://www.denic.de ermittelt werden,
sofern es sich um eine TopLevelDomain
mit der Endung ».de« handelt.
Erst wenn auf diese Aufforderung hin
keine Reaktion des Inhabers der Domain
erfolgt oder ein Unterlassungsanspruch
bestritten wird, ist möglicherweise die
Durchsetzung der Ansprüche durch einen
Rechtsanwalt angezeigt.
Ist man jedoch aufgrund einer behaupte
ten Namens und/oder Markenrechtsver
letzung selbst der Adressat einer Abmah
nung, sollte zunächst geprüft werden, ob
diese möglicherweise im Rahmen einer
»Serienabmahnung« erstellt wurde, d. h.
ob der abmahnende Rechtsanwalt nicht
lediglich Gebühreneinkünfte zu erzielen
beabsichtigt. Ein solches Vorgehen könnte
unzulässig sein, wenn nicht zumindest
vorher auf einfachem schriftlichem Wege
auf die Rechtsverletzung hingewiesen und
ein sofortiges Unterlassen begehrt wird.
Im Regelfall wird die abmahnende Partei
allerdings ein berechtigtes Interesse ver
folgen. Hierbei ist dann zu beachten, dass

ein Unterlassungsanspruch unabhängig
von einem Verschulden besteht und somit
die Rechtsanwaltskosten der abmahnen
den Partei im Regelfall zu erstatten sind.
Diese Kosten können aufgrund der hohen
Streitwerte erheblich sein.
n

Arbeitsrecht

stellenanzeigen sind
altersneutral zu gestalten
Eine Stellenanzeige, in der nach einem
»jungen« Bewerber gesucht wird, verstößt
grundsätzlich gegen das Verbot der Alters
diskriminierung. Sofern kein Rechtferti
gungsgrund für die unterschiedliche
Behandlung wegen des Alters vorliegt,
müssen Stellenanzeigen »altersneutral«
gestaltet werden. Dies hat das Bundes
arbeitsgericht in seinem Urteil vom
19.08.2010 (Az.: 8 AZR 530/09) entschie
den.
Die Beklagte suchte im Jahr 2007 über eine
Stellenanzeige für ihre Rechtsabteilung
»eine(n) junge(n) engagierte(n) Volljuris
tin/Volljuristen«. Der 49jährige Kläger
bewarb sich auf die Anzeige, wurde jedoch
nicht zum Vorstellungsgespräch eingela
den. Die Stelle erhielt letztlich eine 33jäh
rige Bewerberin. Der Kläger verlangte dar
aufhin Entschädigung und Schadensersatz
wegen Verstoßes gegen das Benachteili
gungsverbot.
Nach der Entscheidung des Bundes
arbeitsgerichts steht dem Kläger ein
Entschädigungsanspruch zu. Die gegen
das Benachteiligungsverbot verstoßende
Stellenanzeige stelle ein Indiz dafür dar,
dass der Kläger wegen seines Alters abge
lehnt worden sei. Die Beklagte habe diese
Annahme auch nicht widerlegen können.
Ein Anspruch auf Schadensersatz bestehe
hingegen nicht, da der Kläger nicht darle
gen und beweisen konnte, dass er die
Stelle bei diskriminierungsfreier Auswahl
bekommen hätte.
n
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Gesundheitsgefahren

Verbraucherministerin aigner will giftige Druckfarben in Deutschland verbieten
Da die Europäische Union das Thema
nicht aufgreift, versucht Verbraucher
schutzministerin Ilse Aigner (CSU) einen
deutschen Alleingang gegen schädliche
Farben auf Lebensmittelverpackungen.
So sollen künftig Milchkartons, Joghurt
becher und andere Verpackungen nur
noch mit solchen Farben bedruckt wer
den dürfen, die für Verbraucher nach
weislich unbedenklich sind. Die zulässi
gen Farbbestandteile sollen auf einer
speziellen Liste aufgeführt werden. Basis
dieser Positivliste sollen Prüfungen des
Bundesinstituts für Risikobewertung
(BfR) sein. Von den rund 6.000 Stoffen,
die in Druckfarben verwendet werden,
hat das Institut bislang jedoch nur knapp
900 für unproblematisch erklärt.

Die Arbeiten sind bereits weit fortge
schritten. Eine entsprechende Verord
nung des Verbraucherministeriums be
ﬁndet sich in der Ressortabstimmung mit
dem Bundesumwelt und wirtschaftsmi
nisterium und soll anschließend den Bun
desländern und der Wirtschaft vorgelegt
werden. Die Verordnung soll im Laufe des
kommenden Jahres in Kraft treten. Ur
sprünglich hatte sich Deutschland für
eine europäische Lösung eingesetzt und
die EUKommission aufgefordert, EU
weite Regelungen für Druckfarben zu
schaffen, die für Lebensmittelverpackun
gen eingesetzt werden dürfen. Bislang
hat Brüssel das Thema nicht aufgegriffen.
Daher hat sich Aigner jetzt zu einem nati
onalen Alleingang entschieden.

Druckaufträge

bundesbank druckt geldscheine jetzt in holland
Die deutsche bundesdruckerei wehrt sich weiter juristisch gegen die entscheidung
der bundesbank, deutsche eurogeldscheine 2011 erstmals im ausland drucken zu
lassen. andere länder vergeben prinzipiell nur an inländische Druckereien.
Beim Oberlandesgericht Düsseldorf legte
das wiederverstaatlichte Unternehmen
Beschwerde gegen die jüngste Entschei
dung der Vergabekammer beim Bundes
kartellamt ein. Die Kammer hatte die Ver
gabe eines Großteils des Auftrags an die
Druckereien Oberthur, Frankreich, und
Enschede in den Niederlanden für rech
tens erklärt. Der Münchner Konzern Gies
ecke & Devrient (G&D) als zweiter deut
scher EuroDrucker soll nur einen kleinen
Anteil erhalten.
Die Bundesbank schreibt seit 2008 den
Druck von deutschen EuroBanknoten eu
ropaweit aus. Dabei wurde bislang die
Bundesdruckerei immer berücksichtigt.
Vom Umsatz der Bundesdruckerei in
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Höhe von 312 Millionen Euro (2009) ent
ﬁelen 58 Millionen Euro auf den Bankno
tendruck. Da die Bundesdruckerei dieses
Mal leer ausgehen soll, sieht die Gewerk
schaft bis zu 180 Arbeitsplätze in Berlin
gefährdet.
Die beiden deutschen EuroDruckereien
G&D sowie die Bundesdruckerei bezwei
feln nach Informationen der Financial
Times, dass die Bundesbank tatsächlich
zur europaweiten Ausschreibung des Auf
trags verpﬂichtet ist. Große Zentralban
ken anderer EuroLänder wählen diese
Ausschreibungspraxis nicht. In diesem
Punkt hatte die Vergabekammer des Bun
deskartellamts der Bundesbank aber zu
gestimmt.
n

Das Ministerium ist alarmiert, weil Lebens
mittel immer wieder mit Druckfarben
bestandteilen belastet sind, die nach
Meinung des BfR das überschreiten, was
gesundheitlich vertretbar ist. Die Unter
suchungen der amtlichen Marktüber
wachungsstellen und ein vom Verbrau
cherministerium gefördertes Forschungs
projekt haben inzwischen 17 Chemikalien
in Druckfarben nachgewiesen, die von der
Verpackung in die Lebensmittel überge
hen. Ob diese giftig sind und in welchem
Maß, ist noch nicht bekannt. Das Ministe
rium will jedoch kein Risiko eingehen. Wie
das BfR will Aigner verhindern, dass Druck
farbenbestandteile, die nicht absolut
sicher sind, an Lebensmittel abgegeben
werden.
Das will die Ministerin nun per Verord
nung durchsetzen. Nach der jetzt vorge
legten Regelung sollen die Hersteller nur
noch solche Farbbestandteile verwenden
dürfen, die vom BfR getestet und für un
bedenklich erklärt worden sind. Aber
auch diese Stoffe sollen nicht grenzenlos
verarbeitet werden. In der Verordnung
sollen Höchstmengen genannt werden,
in welchem Maße auch die eigentlich un
bedenklichen Materialien auf Lebensmit
tel übergehen dürfen. Andere Druck
farbenbestandteile, für die es keine
Bewertung durch das BfR gibt, sollen
künftig nur noch eingesetzt werden dür
fen, wenn sie in den Lebensmitteln nicht
nachweisbar sind.
Dabei sieht die Verordnung eine strenge
Nachweisgrenze von 0,01 Milligramm pro
Kilogramm des Lebensmittels vor. Stoffe,
die im Verdacht stehen, Krebs zu erregen,
das Erbgut zu verändern oder die Fort
pﬂanzung zu beeinträchtigen (CMR
Stoffe), sollen völlig verboten werden.
Dasselbe soll auch für Nanomaterialien
gelten, weil ihre Auswirkungen auf die
Gesundheit noch ungeklärt seien.
n

Kriminalität

brandstiftung bei
renzbindesysteme
auf Paletten gelagerte metallbindespi
ralen vor dem Firmengebäude vorsätz
lich in brand gesetzt – täter geständig.
Beim schwäbischen Binde und Laminier
systemeHersteller Renz in Heubach hat
es Anfang November gebrannt. Auf dem
Hof gelagerte Paletten mit Tausenden Me
tallspiralen sind in Brand geraten, wahr
scheinlich von einem Brandstifter ange
zündet, so die Polizei. Obwohl sich Arbeiter
der Nachtschicht im Unternehmen auf
hielten, wurde keiner verletzt.
Details meldet die Gmünder Tagespost:
»Mitarbeiter der Nachtschicht hatten
den Brand um 20.18 Uhr gemeldet. Ein
satzkräfte der Feuerwehr Heubach
rückten aus, um das Feuer an den zehn
an der Laderampe gelagerten Paletten
mit Metallspiralen zu löschen. Zur Un
terstützung forderten sie Einsatzkräfte

der Feuerwehr aus Lautern an. Die Feu
erwehrleute konnten verhindern, dass
das Feuer auf das Firmengebäude über
griff. Fenster und Außenwände seien
jedoch in Mitleidenschaft gezogen wor
den. Hinzu komme der Löschschaden.
Der Schaden allein an der Ware beträgt
rund 70.000, Euro. Wie hoch der Scha
den insgesamt ist, konnte die Polizei
noch nicht abschätzen.«

Nun legten zwei aus Heubach stammen
de 16 und 18 Jahre alte Männer ein Ge
ständnis ab. Jugendlicher Übermut dürf
te wohl die Ursache für den Brand
gewesen sein. Die jungen Männer hät
ten nur testen wollen, ob das Material
brennbar sei. Nachdem dies aber sofort
Feuer fing und ihre Löschversuche schei
terten, alarmierten die jungen Männer
selbst die Polizei, jedoch anonym.
n

Druckbranche

traditionelle Druckereien sterben weiter
Im Gegensatz zur DigitaldruckBranche
setzt sich das Sterben der ausschließlich
analog arbeitenden klassischen Drucke
reien fort. Auffallend ist, dass Mitglieds
betriebe im WKM die Auswirkungen der
zurückliegenden Bankenkrise relativ gut
überstanden haben. Branchenanalysten
bringen es auf den Punkt: »Einst hat es in
Deutschland etwa 15.000 Druckereien ge
ben. Jetzt sind es weniger als 10.000. Ein
Ende dieser Entwicklung ist nicht in
Sicht.«
Drei exemplarische Beispiele stehen für
den fortschreitenden Sterbeprozess:
schwaben: insolvenz bei traditions
druckerei georg Kohl
Die Brackenheimer Traditionsﬁrma Georg
Kohl hat Insolvenz angemeldet. Dies hat

das Amtsgericht Heilbronn bestätigt. Be
reits vor zwei Jahren hatte es bei Georg
Kohl einen größeren Personalabbau gege
ben, seinerzeit wurden rund 160 Stellen
abgebaut. Derzeit sind noch rund 300 Mit
arbeiter bei Georg Kohl beschäftigt.
Österreich: Druckerei ernst Plötz
insolvent
Die
österreichische
VDM
Druck
Ges.m.b.H. in St. Stefan (Ernst Plötz
Druck und Verlagshaus) hat Insolvenz
angemeldet. Das Unternehmen hat 40
Mitarbeiter, die Höhe des Vermögens
wird mit 4,7 Millionen Euro, die Höhe
der Schulden mit 10,7 Millionen Euro
angegeben. Als Gründe für die Insol
venz nennt das Unternehmen einen
erheblichen Umsatzrückgang nach

dem Wegfall eines Großauftraggebers,
den Konkurs eines Vertragspartners
sowie die Kündigung der Finanzie
rungslinien durch die Hausbank.
Kassel: Druckerei hellwig
nach 108 Jahren pleite
Das Familienunternehmen Druckerei Hell
wig musste im 108. Firmenjahr Insolvenz
anmelden. Der Betrieb produzierte zu
nächst in Eschwege dann seit 2006 in Kas
sel. Am 8. September musste Inhaber Ale
xander Hellwig allerdings den Gang zum
Insolvenzgericht antreten, nachdem so
wohl der Druckerei Hellwig als auch dem
Tochterunternehmen Druckerei Leister die
Liquidität ausgegangen waren. Am 29. Ok
tober eröffnete das Amtsgericht Kassel
das Hauptverfahren.
n
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Illegale Absprachen

Preiskartell erst nach 20 Jahren aufgeﬂogen
Über viele Jahre mussten Drucker überhöhte Preise für Druckchemikalien zahlen, da
sich einige hersteller illegal abgesprochen hatten. Das bundeskartellamt verhängte
nunmehr hohe bußgelder in höhe von insgesamt 660.000 euro. initiiert wurde das
Verfahren durch einen geständigen Kronzeugen, der jedoch straffrei ausging.
Nach Informationen des deutschen Bun
deskartellamts waren Vertreter von drei
Unternehmen an den Absprachen betei
ligt. Dies waren die DC Druck Chemie Hol
ding GmbH aus Ammerbuch, die Felix
Böttcher GmbH & Co. KG aus Köln und die
Helmut Siegel GmbH & Co. KG aus Essen.
Die Preiserhöhungen beim Vertrieb von
Druckchemikalien wurden laut Kartellamt
von den beteiligten Firmen über einen
Zeitraum von bis zu 20 Jahren miteinander
abgestimmt. Außerdem gab es in verschie
denen Regionen sogenannte Kunden
schutzabsprachen.
Kronzeuge DC Druck Chemie
Bei den von der Absprache betroffenen
Chemikalien handelt es sich um Isopropyl
alkohol (IPA) sowie Reinigungs und Pﬂe
gemittel. Eingeleitet wurde das Verfahren
Anfang 2009 durch einen Antrag der DC
Druck Chemie, gegen die in Anwendung
der Bonusregelung des Kartellamts des

halb keine Geldbuße verhängt wurde. Die
Felix Böttcher GmbH & Co. KG und die Hel
mut Siegel GmbH & Co. KG erklärten sich
im Verlauf des Verfahrens zu einer umfas
senden Kooperation mit dem Bundeskar
tellamt bereit. Dies fand bei der Bemes
sung der Bußgelder Berücksichtigung,
ebenso wie die Tatsache, dass von den
Preisabsprachen nur ein vergleichsweise
geringes Umsatzvolumen betroffen war.
auch in Österreich
gab es illegale absprachen
Die Bußgeldbescheide sind bislang nicht
rechtskräftig, da die ertappten Sünder
theoretisch noch von ihrem Einspruchs
recht Gebrauch machen können. Aller
dings wurde mit den beiden betroffenen
Unternehmen eine einvernehmliche Ver
fahrensbeendigung vereinbart, ein Ein
spruch ist also eher unwahrscheinlich.
Ein ähnliches Verfahren hatte es vor eini
gen Monaten bereits in Österreich gege

Personalien

exOcégroßformatChef Joachim lüthje gestorben
Der ehemalige OcéGroßformatdruck
Chef Joachim Lüthje ist am 24. Septem
ber 2010 im Alter von 62 Jahren an Krebs
gestorben. Lüthje war Vorgänger von Pe
ter Wolf und Jörg Gugel als Geschäftsbe
reichsleiter Wide Format Printing der
OcéDeutschland. Zu Lüthjes engeren
Vertrauten in Mülheim gehörten Alfons
Wirtz, Bernd Bronstert und Nicole Pro
chazka (heute Hytry). Lüthje verließ 2001
mit einem Paukenschlag das Unterneh
men, nachdem Sebastian Landesberger
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zum neuen GF der OcéDeutschland be
rufen wurde. Der gebürtige Hanseat
Lüthje verstand es nicht, das Vertrauen
seines neuen Chefs zu erlangen. Zudem
galt er in der Branche als Jobhopper. Joa
chim Lüthje arbeitete außer für Océ auch
für die Unternehmen Exxon, BASF, Philips
und Böwe Systec. Bei Stilow war er Ver
triebsleiter, zuvor in den 80erJahren Ge
schäftsführer der Schlumberger Graphics
Benson GmbH und später GF der Océ
Graphics Deutschland in Wiesbaden. n

ben. Es endete damit, dass das österreichi
sche Kartellgericht Mitte April 2010 gegen
mehrere Unternehmen eine Geldbuße
von insgesamt 1,52 Millionen Euro ver
hängte.
Kronzeuge verstieß gegen
Kooperationspﬂicht
Betroffen waren die Firmen Donau Che
mie AG und Donauchem GmbH in Wien
(Geldbuße von 675.000 Euro), DC Druck
Chemie Süd GmbH & Co. KG in Großebers
dorf (397.000 Euro), Brenntag Austria Hol
ding GmbH und Brenntag CEE GmbH in
Wien (381.000 Euro) sowie AshlandSüd
chemieKernfest GmbH in Deutschland
undAshlandSüdchemieHantosGes.m.b.H.
in Wien (66.000 Euro).
Ausgelöst wurde die Untersuchung da
mals durch die Donauchem GmbH, die sich
als Kronzeuge angedient hatte und damit
Anspruch auf Straffreiheit gehabt hätte.
Allerdings verstieß das Unternehmen nach
Angaben der Behörden »in fahrlässiger
Weise« gegen seine Kooperationspﬂicht;
daher beantragte die österreichische Bun
deswettbewerbsbehörde gegen Donau
chem eine Geldbuße, die vom Kartellge
richt auch verhängt wurde. Als zweiter
Kronzeuge trat die DC DruckChemie Süd
GmbH & Co. KG auf.
n

Wiederbelebung

Flyeralarmgeschäftsführerin
steigt bei thieme ein
Die Meißener »Druckerei Thieme GmbH & Co. KG« musste
am 10. März 2010 Insolvenz anmelden. Jetzt geht es unter
neuem Firmennamen weiter: zum 1. November erfolgte
die Neuanmeldung unter dem ähnlich klingenden Namen
»Druckerei Thieme Meißen GmbH«. Die Geschäftsführer
der neuen Gesellschaft sind Tanja Hammerl, Geschäfts
führerin der Flyeralarm GmbH aus Würzburg, und Ulrich
Stetter, Geschäftsführer der Schleunungdruck GmbH. Die
neue Führung übernimmt die verbliebenen 28 Mitarbei
ter, Betriebsleiter wird Ulrich Thieme, der die traditions
reiche Druckerei mehr als 20 Jahre geführt hatte.
Eigentümer der Druckerei Thieme Meißen GmbH ist ein
Konsortium aus Gesellschaftern mit Erfahrung in der Dru
ckereibranche. Auf einer Produktionsﬂäche von 2.500
Quadratmetern wird jetzt in drei Schichten gearbeitet.
Der Maschinenpark wurde 2008 umfassend modernisiert.
Zu den Kunden der Druckerei gehören unter anderem die
Staatliche PorzellanManufaktur Meißen und die Sem
peroper Dresden.
n

Personalien

Dr. Peter bäumler ist 75
Der in Dresden lebende ehemalige Münchner ReprograﬁeUnter
nehmer Dr. Peter Bäumler wurde kürzlich 75 Jahre alt. Dr. Bäumler
arbeitet heute als freier Journalist in seiner eigenen Agentur in der
sächsischen Landeshauptstadt (www.baeumleragentur.de). Einst
war er der bundesweit bekannte ReprograﬁeDienstleister in Mün
chen, sein damaliges Unternehmen hieß ReproTec. Mit den Kollegen
Klietsch, Heimbuch und Schuhmann wirkte er in der ReproZGruppe
mit, einer Kooperation von BranchenDienstleistern, die sich auf das
Reprozeichnen spezialisiert hatten. Dem stets umtriebigen Bildungs
menschen Dr. Bäumler merkt man sein Alter nicht an.
n

Personalien

bvdm: Dr. Deimel neuer geschäftsführer – Justiziar Dr. Jordans geht zu radeberger
thomas mayer, langjähriger hauptgeschäftsführer des bundesverbandes Druck und medien (bvdm), übergab die Führung des
Verbandes an seinen nachfolger Dr. Paul albert Deimel. auch Chefjurist Dr. andré Jordans ging und wechselte zu radeberger.
Thomas Mayer, der den Bvdm 22 Jahre
lang als Geschäftsführer, davon 13 Jahre
als Hauptgeschäftsführer, leitete, verlässt
den Verband auf eigenen Wunsch. Er über
nimmt zum Jahresanfang die Hauptge
schäftsführung der ChemieVerbände Ba
denWürttemberg. Das Präsidium des
Bundesverbandes Druck und Medien wür
digte in einer Feierstunde die großen Ver
dienste des Rechtsanwaltes und Tarifex
perten. Sein Nachfolger ist nunmehr Dr.
Paul Albert Deimel. Er übernahm zum 1.
November 2010 die Leitung des Bvdm. Der
48jährige promovierte Rechtsanwalt und
Betriebswirt war unter anderem viele Jah
re lang Vorstandsvorsitzender der Volks
bank Helmstedt. BvdmPräsident Rolf
Schwarz würdigte den scheidenden Ge

schäftsführer: »Thomas Mayer hat die
Branche über zwei Jahrzehnte durch einen
schwierigen Umstrukturierungsprozess
geführt und der Druckindustrie die ent
scheidenden Impulse zur Zukunftsausrich
tung gegeben.«
Dr. andré Jordans geht zu radeberger
Der bisherige promovierte Chefjurist des
Bundesverbandes Druck & Medien, Dr. An
dré Jordans, verließ den Verband fast zeit
gleich wie sein Chef Mayer. Dr. Jordans
wechselte von Wiesbaden nach Frankfurt
Sachsenhausen zur bekannten Brauerei
gruppe Radeberger. Sein neuer Arbeitge
ber gehört zum Familienunternehmen Dr.
August Oetker KG in Bielefeld. Der proﬁ
lierte Jurist ist nunmehr in der Rechtsab

teilung der Radeberger in verantwortlicher
Position tätig.
Dr. Jordans hat sich in jüngster Zeit bei den
Verhandlungen mit der Verwertungsge
sellschaft WORT als proﬁlierter Jurist und
als ein Kenner des Urheberrechts erwie
sen. In der gemeinsamen nationalen Ver
handlungsdelegation von Druckverband,
WKM, Bitkom und Bundesverband Büro
wirtschaft wird man Dr. André Jordans zu
künftig sehr vermissen. Dort schätzte man
den gebürtigen Rheinländer wegen seiner
ausgeprägten Teamfähigkeit. Der mit der
DiplomKauffrau Katja Jordans verheira
tete und in Taunusstein (Untertaunus) le
bende mehrfache Familienvater ist zudem
begeisterter Radsportler.
n
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Großformatdruck

Canon: Zwei neue 44ZollFarbdrucker
Mit den neuen imagePROGRAF iPF815 und
iPF825 erneuert Canon sein Sortiment an
44Zoll (111,8 cm) Drucklösungen für CAD
und GISAnwender. Durch hohe Druck
geschwindigkeit und außergewöhnliche
Bildqualität eignen sich die Drucker beson
ders für CAD/CAM und GISAnwendun
gen sowie die Bereiche POS, PrintforPay
und Posterdruck.

Funktion zur präzisen Steuerung von Auf
tragsprotokollen und anderen Informatio
nen. Sie erlaubt Anwendern die Erfassung
von Druckauftragsdaten und die Berech
nung von Druckkosten. Der integrierte
EconomyDruckmodus eignet sich beson
ders für schnelle Testplots und hilft, die
Gesamtproduktionskosten und den Tin
tenverbrauch erheblich zu verringern.

»Die 24ZollDrucker iPF650 und iPF655
sowie die 36ZollModelle iPF750 und
iPF755 sind bereits sehr erfolgreich und
erfreuen sich in den CAD und GISMärk
ten zunehmender Beliebtheit. Die Ent
wicklung der 44ZollModelle verbessert
unser Angebot an diese Märkte und um
fasst wegweisende neue Funktionen, die
für höhere Produktivität und Bedienbar
keit sorgen«, erklärt Wilko van Oostrum,
Channel Marketing Manager LFP bei Canon
Deutschland.

Die 160 GBFestplatte stellt den doppel
ten Speicherplatz vorheriger Modelle be
reit und bietet eine Funktion zum sicheren
Löschen (gemäß Bestimmung des »U.S.
Department of Defense«, DoD 522022.M).
Die iPF815 und iPF825 können für die
Datenverarbeitung auf einen virtuellen
Arbeitsspeicher von bis zu 32 GB zugreifen
– eine deutliche Erhöhung gegenüber den
3 GB, mit denen die VorgängerModelle
ausgestattet waren. So können große
Druckaufträge noch efﬁzienter verarbei
tet werden.

Der iPF815 und iPF825 sind die Nachfolge
Modelle der iPF810 und iPF820. Zusätzlich
bieten sie eine Kalkulationsfunktion, einen
AdministratorModus, eine größere Fest
platte, mehr dedizierten Speicher für die
Dateiverarbeitung und eine verbesserte
HPGL/2Unterstützung.
Die neue Kalkulationssoftware zur Kos
tenverfolgung ist eine leistungsfähige

Die 44ZollDrucker beherrschen eine
akkurate Linienwiedergabe sowie eine
minuziöse Wiedergabe von Graﬁken und
Texten dank ihrer Strichgenauigkeit von
± 0,1 % und einer Mindeststrichbreite von
0,02 mm. Mit einer echten Auﬂösung von
1.200 dpi erzielen imagePROGRAF iPF815
und iPF825 eine überragende Bildqualität.
Mit der verbesserten HPGL/2Unterstüt

zung lassen sich die von den meisten
gängigen CADApplikationen erzeugten
Druckaufträge efﬁzienter verarbeiten.
Beide Modelle können ein A0Plot in Voll
farbe in 45 Sekunden drucken.
Die Doppelrolle des iPF825 bietet noch
größere Produktivität und Flexibilität. Zur
Produktion höherer Auﬂagen kann sie
sowohl zwei Rollen der gleichen Papier
sorte als auch verschiedene Medien in
unterschiedlichen Formaten aufnehmen.
Die Systeme drucken, je nach Format, mit
einer Marge von randlos bis zu 3 mm. Zeit
beim Finishing spart auch ein Rundschnei
demesser, das automatisch mit dem
Papierschnitt beginnt sobald der Druck
abgeschlossen ist. Dies ermöglicht einen
sauberen Schnitt und einen hohen Durch
satz.
Produktivitätssteigernd wirken bei beiden
Modellen auch die »Hot Swap«Hoch
leistungsTintentanks, die ausgewechselt
werden können, ohne einen Druckjob zu
unterbrechen. Die Modelle sind mit
pigmentbasierten MattSchwarzTinten
sowie farbstoffbasierten Schwarz, Cyan,
Magenta und GelbTinten ausgestattet.
Die Tintentanks sind in zwei Größen
erhältlich: 330 ml und 700 ml.
imagePROGRAF iPF815 und iPF825 sind ab
n
sofort erhältlich.

Die Doppelrolle des
iPF 825 kann sowohl
zwei Rollen der
gleichen Papiersorte,
als auch verschiedene Medien in
unterschiedlichen
Formaten
aufnehmen.

22

rePrOgraF 575

Ein Schlüssel zum Erfolg ist
die Wahl des richtigen
Geschäftspartners.

Erleben Sie die neue Generation
des Produktionsdrucks
Mit der innovativen Technologie von Ricoh erreichen Sie maximale Leistung,
wenn es um anspruchsvollen Farbdruck geht. Erschließen Sie sich
neue Geschäftsfelder und steigern Sie den Wert Ihres Unternehmens.
Machen Sie den Ricoh ProTM C900 zum Mittelpunkt Ihres Farbgeschäfts.
Moving Ideas Forward.

www.ricoh.de

Ofﬁce Solutions

Production Printing

Managed Print Services
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Produktionsdruck

ricoh und infoPrint solutions führen den
ricoh Pro C901/C901s graphic arts edition ein
ricoh europe PlC und infoPrint solutions Company haben die markteinführung des
ricoh Pro C901/C901s graphic arts edition bekannt gegeben, der speziell für die
anspruchsvollen anforderungen des professionellen Produktionsdrucks entwickelt
und optimiert wurde. Der neue ricoh Pro C901/C901s ist in seiner Klasse führend und
erweitert das umfangreiche Portfolio von ricoh und infoPrint, das sowohl Druck
unternehmen in der graﬁschen branche als auch hausdruckereien unterstützt.

Das System verfügt über die folgenden
neuen Leistungsmerkmale:
y Die höchste Druckgeschwindigkeit sei
ner Klasse auf dem Markt mit einer
Nenngeschwindigkeit von 90 A4Seiten
pro Minute auf Medien bis 300 g/qm im
DuplexModus.
y Ein neuer ölfreier PxPToner für opti
mierte Bildschärfe, Zuverlässigkeit, Fle
xibilität und einfache Bedienung führt
zu offsetähnlichen Ergebnissen.
y Neue, vom Bediener austauschbare Kom
ponenten für die problemlose VorOrt
Wartung und maximale Betriebszeit.
y Eine neue Medienbibliothek zur Auto
matisierung der Medieneinstellungen
für die qualitativ hochwertige Ausgabe
und einen zügigen Produktionsablauf.
Die neue Produktionsdrucklösung erfüllt
die Anforderungen von kommerziellen
Druckdienstleistern und Hausdruckereien
sowie von Rechenzentren, die ohne um
fangreiche Investitionen zu einem quali
tativ hochwertigen Farbdruck übergehen
möchten. Das System kann eine Vielzahl
von Druckerzeugnissen, darunter Printon

DemandManuals oder Bücher erstellen
und ermöglicht auch Marketinginitiativen
wie Direktmailings sowie den Einsatz von
individuellen Marketingtools einschließ
lich TransPromo.

zise mit einheitlichen und reproduzierba
ren Farben.

geschwindigkeit und Qualität für hohe
ansprüche
Der Ricoh Pro C901/C901s ist das bei Wei
tem schnellste Drucksystem für mittlere
Produktionsvolumen mit einer Nenn
geschwindigkeit von 90 A4Seiten pro
Minute im DuplexModus. Er unterstützt
Papierformate bis SRA3 mit einem Höchst
gewicht von 300 g/qm ohne Geschwindig
keitseinbußen.

Neue, vom Nutzer austauschbare Kompo
nenten (Operator Replaceable Units, ORU)
unterstützen die Senkung der Kosten so
wie des Wartungsaufwands und optimie
ren die Produktivität. So sind geschulte
Anwender in der Lage, wichtige Bebilde
rungskomponenten auszutauschen, ohne
auf einen Servicetechniker warten zu
müssen. Langlebige Verbrauchsmateria
lien wie Tonerbehälter können während
des laufenden Betriebs gewechselt wer
den. Stillstandszeiten lassen sich so auf ein
Minimum reduzieren.

Der ölfreie PxPToner sorgt für eine gleich
bleibende, dem Offsetdruck vergleichbare
Qualität, eine gleichmäßigere Nuancie
rung und eine verbesserte Farbregisterhal
tigkeit.
Mit der neuen TonerTechnologie erzielt
das System auf farbintensiven Flächen
eine konstante Tonerdeckung und erzeugt
eine breitere Farbpalette. Die Wiedergabe
von Fotos gelingt außergewöhnlich prä

automatisierte einstellungen für einen
zügigen Produktionsablauf
Die neue Medienbibliothek enthält bis zu
260 Proﬁle von Bedruckstoffen, die vor der
Produkteinführung erfolgreich getestet
wurden. Zudem hat der Anwender die
Möglichkeit, die Bibliothek mit eigenen
Proﬁlen anzupassen, da der BackupBe
reich eine Kapazität für zusätzliche 1.000
Medieneinstellungen bietet. Die Medien

Das digitale Farbdrucksystem
Pro C901/C901s Graphics Arts
Edition ist für die Produktion
einer Vielzahl von Druckprodukten ausgestattet.
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zuvor. Ohne Eingriff des Nutzers ist ein
voller Dreiseitenbeschnitt möglich. Alle
Optionen garantieren lückenlose und kos
tengünstige Lösungen für komplexe Auf
träge.

bibliothek wird regelmäßig vom European
Media Qualiﬁcation Centre bei Ricoh Pro
ducts Limited in Telford (England) erwei
tert. Ein Update der Medienbibliothek ist
möglich, ohne dass das Drucksystem außer
Betrieb gesetzt werden muss. Da die
Medienbibliothek einfach zu verwalten
und zu bedienen ist, kann jeder Anwender
auch komplexe Druckaufträge durch die
Auswahl voreingestellter oder speziell
angepasster Medientypen einrichten. Die
verfügbaren Druckserver EFI Fiery E41, EFI
Fiery E81 oder Creo C81 bieten erweiterte
Tools für das Farb und Auftragsmanage
ment. Diese Tools sorgen in Verbindung
mit den optimierten Leistungsmerkmalen
der Medienbibliothek für eine heraus
ragende Farbreproduktion.
neue technologien für eine reibungslose
Produktion
Darüber hinaus verfügt der Ricoh Pro
C901/C901s über die AirAssistTechnolo
gie, die an allen Papieranlegern implemen
tiert ist und für einen reibungslosen und
einfachen Papiereinzug sorgt. Sie gewähr
leistet auch die zuverlässige Zufuhr von
Medientypen aller Formate, wenn es
um integrierte Vollfarbscan, Kopier und
Dokumentenspeicherungsfunktionen
geht und kommt damit den an die Bild
erfassung und PrintonDemand gestell
ten Anforderungen entgegen.
Eine neue Fixiereinheit verbessert das
Fixieren auf allen Medientypen, ein
schließlich schwerer und strukturierter

Papiere, sorgt für eine zuverlässige
Papiertrennung und eine professionelle
Separation von leichten, gestrichenen
Papieren. Zudem gewährleistet das Druck
system nun auch die präzise Registerhal
tigkeit auf schweren Medien bis zu 300 g/
qm und bietet sich daher für den Druck
von Direktmailings, Postkarten und Visi
tenkarten an.
in einem schritt zum fertigen Produkt
Die Produktion ist dank Automatisierung
des gesamten Produktionsworkﬂows
durchgängig und bedienerfreundlich. Der
Ricoh Pro C901/C901s bietet die umfas
sendste Palette von FinishingOptionen,
die an einem System kombinierbar sind.
Zu den Optionen gehören ein Broschüren
ﬁnisher, der komplett fertige Broschüren
mit bis zu 40 Seiten und Frontbeschnitt
erstellen kann, sowie eine Großraum
ablage. Der Ringbinder automatisiert den
gesamten Bindeprozess durch Stanzen,
Zusammentragen und Anbringen der
Ringbindung ohne manuellen Eingriff,
während der Perfect Binder Bücher von
10 bis 400 Seiten im DuplexModus pro
duziert.
Zusammen mit dem System Ricoh Pro
C901 bringt Ricoh den neuen Stream
Punch PRO für das erweiterte, leistungs
starke Stanzen von gestrichenen Medien
auf den Markt. Ein neues Schneidemodul,
das den vorhandenen PlockmaticBroschü
renhefter erweitert, macht den Workﬂow
der Broschürenproduktion einfacher als je

rationale Produktion, gesteigerte
efﬁzienz
Als bestes Produkt seiner Klasse ist das
digitale Farbdrucksystem Pro C901/C901s
Graphics Arts Edition für die Produktion
einer Vielzahl von Druckprodukten aus
gestattet. Damit bietet es auch für an
spruchsvolle, professionelle Produktions
druckumgebungen große Vielseitigkeit,
Skalierbarkeit und Leistungsfähigkeit. Der
Ricoh Pro C901/C901s unterstützt eine
vollständige Palette an WorkﬂowLösun
gen, die mit dem Ziel ausgewählt wurden,
die Kapazitäten der Anwender und ihr
Angebot vom Auftragseingang bis zur
Ausgabe zu erweitern. Diese Lösungen
helfen den Anwendern, die Anforderun
gen der Kunden an Druck und Finishing
zu erfassen. Außerdem unterstützen sie
die Anwender bei der Vorbereitung der
Dateien für die Produktion, bei der Ver
waltung der Aufträge und dem Farb
management über mehrere Drucksysteme
hinweg. Auf den Punkt gebracht: Die
Lösungen von Ricoh versetzen die Nutzer
in die Lage, Mehrwert für ihre Kunden zu
schaffen, die Efﬁzienz zu maximieren und
die Produktion zu rationalisieren.
geschäftsfelder ausbauen und gewinne
maximieren
Ricoh bietet Anwendern das einzigartige
webbasierte Business Driver Programm.
Dieses Programm unterstützt die Kunden
von Ricoh dabei, ihr Geschäft auszubauen
und die Gewinne zu maximieren, indem
ihnen eine auf ihre Anforderungen zuge
schnittene Beratung sowie umfassende
praktische Tools zur Geschäftsentwick
lung zur Verfügung gestellt werden.
n

www.ricoheurope.com
575 rePrOgraF
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Interview

Fünf Fragen an CanonmarketingChef Kim majetic
y Sie sind Marketing-Direktor der
überaus bekannten Marke Canon.
Muss man da überhaupt noch
Marketing betreiben?
»Eine gute Positionierung im Markt und
das positive Image, das Canon häuﬁg
schwarz auf weiß in Umfragen bestätigt
wird, zeigt uns, dass wir in den vergan
genen Jahren einen guten Job gemacht
haben. Darauf dürfen wir uns allerdings
nicht ausruhen. In dieser schnelllebigen
Zeit ist es wichtig, innovativ zu sein. Das
gilt für die Produkte, für die Menschen,
aber auch für die Ideen.«
y Canon hatte sich um 1990 mit dem
DIN A1-Kopierer Bubble Jet erfolgreich
in das farbige Großformat vorgeschoben. Warum hatten Sie später kein
DIN A0-Modell entwickelt?
»Der BJ A1 war ein durchaus erfolgrei
ches Modell zu seiner Zeit. Die Erfahrung
hat uns jedoch damals schon gezeigt,
dass ein größeres System vom weltwei
ten Markt nicht gefordert wurde. Die
Kopiertechnik dieser großen Formate
wurde mittlerweile durch die heutige
Scantechnologie abgelöst ... «
y Im Großformat-Druck hatte Canon in
den vergangenen Jahren lediglich ein
beschränktes Angebot aufzuweisen.
Wie wird sich die geplante Integration
des Großformat-Spezialisten Océ auf
Ihr Geschäft auswirken?
»Bisher hat sich Canon auf den
Großformatdruck mit wasserlöslichen
Tinten konzentriert. Hier sprechen
wir in Deutschland über einen
Gesamtmarkt von 17.000 Maschinen ...
Wir werden dieses Portfolio sukzessive
weiter ausbauen. Durch den Kauf
von Océ sind wir jetzt auch in den
Markt für Solvent und UVTinten und
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damit in den Produktionsbereich ein
gestiegen.«
y Ihr japanischer Mutterkonzern produziert ein breites Spektrum: Kameras,
Digitaldrucksysteme und Scanner. Kann
man sich dabei denn noch auf bestimmte
Kundengruppen fokussieren?
»Bei Canon stehen die Anwendungen im
Fokus. Wir wollen unseren Kunden Lö
sungen an die Hand geben und somit
den gesamten digitalen Prozess, von der
Aufnahme bis zur Ausgabe, abbilden ...«
y

Nun ganz persönlich: Wie Ihr Chef
Jeppe Frandsen sind Sie Däne. Wie
sieht ein Däne heute seine deutschen
Nachbarn?
»Canon ist ein internationaler Konzern.
In Deutschland arbeiten viele Kollegen,
die ursprünglich aus anderen Ländern
oder CanonVertriebsgesellschaften zu
uns gekommen sind. Hierbei spielt nicht
die Nationalität eine Rolle, sondern den
richtigen Mann auf der richtigen Position
zu haben. Ich persönlich fühle mich in
Deutschland sehr wohl – von Dänemark
ja auch nur einen Katzensprung ent
fernt.«
n

Großformatdruck

neu bei Xerox: epson stylus Pro 9900 und 7900
großformatsysteme mit microPiezotFPDrucktechnik für
professionelle anwender
Xerox hat seine Palette von InkjetDrucksystemen für den professionellen Bereich
um zwei Systeme erweitert: den Xerox/Epson Stylus Pro 9900 und den Xerox/Ep
son Stylus Pro 7900. Beide Systeme liefern detailgetreue und gestochen scharfe
Drucke in den Formaten 24 Zoll beziehungsweise 44 Zoll.
Ad Verweij, Business Manager Wide Format Central European Region bei Xerox:
»Wir bieten seit vielen Jahren zusammen mit Epson GroßformatDrucksysteme
an. Mit den beiden neuen Lösungen erweitern wir unser Portfolio im oberen Seg
ment. Um Produktivität und Efﬁzienz der Anwender zu steigern, ergänzt Xerox
das Angebot mit einer breiten Palette an SoftwarePaketen und hochwertigen
ServiceLeistungen.«
Die Systeme der Reihe Xerox/Epson Stylus Pro 7900 und Stylus Pro 9900 setzen im
Bereich Großformatdruck für professionelle Anwender neue Maßstäbe. Der Stylus
Pro 7900 ist für Farb und SchwarzweißAusdrucke mit einer Breite von bis zu 24
Zoll (61 cm) ausgelegt, der Stylus Pro 9900 unterstützt bis zu 44 Zoll (111 cm).
Beide Systeme zielen auf Anwendungsfelder, in denen es auf höchste Druckquali
tät ankommt.
Optional bietet Xerox für den Xerox/Epson Stylus Pro 7900 und den Stylus Pro
9900 mit »Epson SpectroProofer« eine Lösung für die Farbkalibrierung und das
Prooﬁng an. Damit lässt sich ein verlässliches und reproduzierbares RemoteProo
ﬁng mit voller Veriﬁkation und Kalibrierung des Drucksystems durchführen.
Beim Xerox/Epson Stylus Pro 7900 und Stylus Pro 9900 kommen die UltraChrome
HDRPigmenttinte und neu entwickelte Druckköpfe zum Einsatz. Beides sorgt für
herausragende Druckergebnisse und einen großen, homogenen Farbraum. Die
Druckköpfe basieren auf Epsons MicroPiezoTFPTechnologie (Thin Film Piezo) und
stellen zehn Farbkanäle zur Verfügung. Erstmals fand die neue Technologie beim
Epson Stylus Pro 11880 Verwendung.

Der Stylus Pro 7900 ist für
Farb- und Schwarz-WeißAusdrucke mit einer Breite
von bis zu 24 Zoll (61 cm)
ausgelegt, der Stylus Pro
9900 unterstützt bis zu 44
Zoll (111 cm)

Die Anzahl der Druckköpfe sowie der Durchsatz wurden bei den Modellen Stylus
Pro 7900 und Stylus Pro 9900 verdoppelt. Dadurch ist die Druckgeschwindigkeit
von bis zu 40 Quadratmeter pro Stunde nun doppelt so hoch wie bei Vorgänger
modellen. Die maximale Auﬂösung liegt bei 2.880 dpi. Bedienen lassen sich beide
Systeme über ein 2,5 Zoll großes FarbLCDisplay.
Der Xerox/Epson Stylus Pro 7900 und Xerox/Epson Stylus Pro 9900 sind ab sofort
n
verfügbar.

www.xerox.de
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Erleben Sie Farbe
mit Sihl Direct.

Messebericht

Océ auf der viscom 2010
Displaygraphicsgeschäft wächst weiter
– Océ proﬁtiert mit leistungsstarken
Flachbett, rollen und nachverarbei
tungssystemen

Inkjet Fotopapiere
Inkjet Spezialitäten
Inkjet Künstlerspezialitäten
Inkjet Folien
Inkjet Imaging Papiere

Inkjet CAD/GIS Papiere
Medien für jede Anwendung und alle
Tinten. Und als HP Preferred Partner
mit der perfekten Hardware für Ihre
individuelle LFP-Lösung.

HP Designjet 9000s

HP Designjet Z6100

HP Scitex XL1500

ür
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edien!
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e
tem
HP-Sys

Sihl Direct GmbH
Kreuzauer Straße 33
D-52355 Düren
Tel. +49 2421 597 578
Fax +49 2421 597 586
www.sihl-direct.de
info@sihl-direct.de

»Der Trend, der sich bereits auf der Fespa
Ende Juni zeigte, setzt sich fort: Bei unse
ren Kunden steigert sich der Auftragsein
gang und sie erweitern bedarfsgerecht ih
ren Maschinenpark«, sagt Roberto Zinser,
Vertriebsleiter Display Graphics Systems
der OcéDeutschland GmbH. »Von diesem
Trend proﬁtiert Océ nicht nur mit seinen
marktführenden UVFlachbettdrucksyste
men, sondern auch mit den Großformat
Lösemitteldruckern, von denen wir einige
direkt auf der Messe verkaufen konnten.«
Océ arizona® Flachbettdrucker: von
Verpackungen bis 3Danwendungen
Welche Möglichkeiten sich für Dienstleis
ter und Anwender im DisplayGraphics
Markt bieten, demonstrierte Océ auf dem
UVPlattendrucksystem Océ Arizona 550
GT. In Kombination mit dem Nachverar
beitungssystem Océ ProCut™ L2500 wur
den Brettspiele und die Verpackungen
dafür produziert – vom UVDruck auf PVC
Belag bzw. Wellpappe bis hin zum präzisen
Rillen, Schneiden und Fräsen. So konnte
jeder Besucher sein persönliches Mühle
spiel für eine kurzweilige Heimfahrt mit
nehmen.
Nicht weniger beeindruckend waren die
weiteren Anwendungen auf der Océ
Arizona, beispielsweise im Sandwichdruck
erstellte Backlits für Indoor und Outdoor
Werbung oder Fensterbilder – aufgebracht
auf die neue Adhäsionsfolie LCL680 aus
dem OcéMaterialprogramm, die ebenso
leicht zu positionieren wie abzunehmen
ist. Auf großes Interesse beim Fachpubli
kum stieß auch der direkte Plattendruck
auf Lentikularfolie. Die auf das Kunst
stofﬂinsensystem aufgebrachten Motive
erzeugen einen faszinierenden 3DEffekt.

Océ-Messestand auf der viscom 2010 in Frankfurt
am Main

»In Zeiten von 3DFernsehern, Kameras
und Filmen ist das 3DDisplay die pas
sende Anwendung, etwa für produkt
begleitende Werbung«, erklärt Roberto
Zinser. »Ein Zukunftsmarkt, den wir mit
unseren leistungsfähigen Flachbettdruck
systemen bestens bedienen können.«
Océ Cs6400 Familie – balance zwischen
hochleistungsdruck und perfekter
Qualität
Auch in puncto GroßformatRollendruck
konnte Océ die Besucher der viscom über
zeugen. Stellvertretend für die neue Océ
CS6400Familie präsentierte Océ die
CS6407 mit einer Druckbreite von 190
Zentimetern. Durch die hohe Druck
geschwindigkeit von bis zu 100 Quadrat
metern im Vierfarbmodus bzw. bis zu 50
Quadratmetern im Achtfarbmodus und
die ausgezeichnete Druckqualität eignet
sich dieses System bestens für Anwender
mit hohem Druckvolumen.
Wie die Océ Arizona 550 GT war auch die
Océ CS6407 in den Nachverarbeitungs

[t e c h n i k]

Océ ColorWave™ 600 – Verbindung von
Konstruktions und Werbedruck
Die ColorWave 600 mit ihrer revolutionä
ren Océ CrystalPoint™Technologie ist im
Bereich des Konstruktionsdrucks bestens
etabliert. Auf der viscom in Frankfurt zeigte
Océ, dass das System weit mehr drucken
kann als Linien, Schraffuren und homogene
Farbﬂächen: Durch die einzigartige Verbin
dung von Laser und Inkjetdruck lassen sich
selbst anspruchsvolle Plakatmotive in ho
her Qualität auf nahezu jedes Papier brin
gen – und das bei einer überragenden Ge
schwindigkeit von einer halben Minute für
eine DINA0Seite. Somit ist das System für
alle Druckdienstleister interessant, die mit
einem System ein möglichst breites Spek
trum an Anwendungen abdecken wollen.

workﬂow eingebunden: Auf dem System
wurden Aufkleber und Banner gedruckt,
die anschließend auf dem Océ ProCut Sys
tem geschnitten wurden.

Für den efﬁzienten und transparenten
Arbeitsablauf mit allen Systemen und
Anwendungen setzte Océ auf der viscom
2010 die Software PTworkﬂow aus dem
Hause Apartmedia ein – die Software
lösung zur Produktionsorganisation im
LargeFormatDruck.
n
www.oce.de

Informationssicherheit

CanonKopierer als Petze
Canon hat die Version 5 seines zentralen DokumentenManagementSystems »Uni Flow«
angekündigt, die das Kopieren, Faxen und Drucken eines Dokuments verhindern kann, wenn
es bestimmte Schlüsselwörter enthält. Das System kann laut Hersteller auf Wunsch sogar
den Administrator benachrichtigen und eine Kopie des verdächtigen Dokuments senden.
Uni Flow soll mit dieser Funktion den möglichen Abﬂuss beziehungsweise die Vervielfäl
tigung geschützter Daten verhindern können. Möglich wird die Blockade durch die »Opti
cal Character Recognition«Technik (OCR) der belgischen Firma Iris, die auf den Uni Flow
Servern die Analyse vornimmt. Wie das im Zusammenhang mit Kopierern funktionieren
soll, ist noch unklar.
Die Druckblockade soll sich allerdings bereits damit umgehen lassen, indem man die ver
botenen Schlüsselwörter (sofern man sie kennt) durch Umstellung der Buchstaben oder
Variation der Schreibweise ändert – beispielsweise, indem man ein o durch eine 0 ersetzt
oder das l durch eine 1.
Andere Lösungen im Bereich der »Data Loss Prevention« (DLP) konzentrieren sich eher auf
die Kontrolle von Dokumenten und Daten auf dem PC und verhindern etwa des Versen
den per EMail und Kopieren auf USBSticks.
n
aus: Heise Online

aus unserem
Verbandsmagazin
»der reprograf«
Dezember 1990: arbeitskreis trocken
lichtpause holt zum gegenangriff aus
»Mit der Präsentation einer neuen Infor
mationsschrift zum Thema Ammoniak
setzt sich der Arbeitskreis Trockenlicht
pause gegen die Behauptung zur Wehr,
Ammoniak im Reprograﬁebetrieb sei
gesundheitsschädlich. Das mit Vertretern
der Firmen HoechstKalle, Meteor, Renker
und Stegenwalner besetzte Gremium
hat mit dieser Publikation eine notwen
dige Lücke in der ReprograﬁeLiteratur
geschlossen. Die Veröffentlichung dürfte
die teilweise von Umweltschutzfanatikern
hysterisch geführte Diskussion auf ein
sachliches Maß zurückführen.«
Zum Hintergrund: Vor allem XeroxGroß
formatkopiererVerkäufer argumentierten
in Verkaufsgesprächen gerne damit, dass
die traditionelle Lichtpaustechnik und
ihre Ammoniakgerüche »ungesund« seien.
Dagegen wehrten sich die Lichtpaus
papierhersteller Kalle und Renker sowie
die Gerätehersteller Stegenwalner und
Meteor mit einer »Gegenpropaganda«.
575 rePrOgraF
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Vetters Winkelhaken

Aufschwung jetzt

Machen wir was d’raus?

Da ist er – der lange herbeigesehnte Aufschwung. Erinnern Sie
sich noch – vor einem Jahr? Kurzarbeit. Opel fordert Staatsknete.
Unternehmer fürchten Massenentlassungen, Arbeitnehmer um
ihren Job. Und heute? Ende der Kurzarbeit. Opel kommt allein
klar. Unternehmer mit strahlenden Mienen. Arbeitnehmer fröh
lich malochend.
War alles nur ein böser Traum? Geht es uns wirklich so viel bes
ser als vor einem Jahr? Dazu ein paar Gedanken:
1. Kommt in vielen Mitgliedsbetrieben des WKM tatsächlich so
etwas wie Aufbruchstimmung an. Das ist gut so und sollte von
den Inhabern jetzt genutzt werden, gezielt neues Kundenpoten
zial zu lokalisieren und anzupflegen.
2. Sind wir immer noch weit entfernt davon, dass uns Großaufträge
aus Hoch- und Tiefbau wieder so einfach auf den Tisch flattern, wie
es in Zeiten war, an die sich viele noch sehr gut erinnern können.
3. Ist es deshalb erforderlich, dass alle Betriebsangehörigen mehr
Gespür entwickeln dafür, wie Zusatzumsatz pro Kunde generiert,
wie neue Stammkunden angepflegt, wie Herzen von beharrlichen
Nichtkunden gewonnen werden können.
4. Das dazu erforderliche Handwerkszeug, stellt der WKM sei
nen Mitgliedern in zahlreichen Eintagesseminaren zur Verfü
gung. Wer seine Mitarbeiter dorthin schickt, legt den Grundstein
für eine bessere Zukunft des eigenen Betriebs.

[georgvetter@freenet.de]

Seitenblick auf die politische Großwetterlage: Die Akteure auf
der Berliner Showbühne versuchen uns weiszumachen, dass die
Bankenkrise fast überwunden ist. Fragt man die Otto Normalver
braucher auf der Straße, dann denken darunter viele, dass unsere
Staatsschulden schrumpfen. Das Gegenteil ist der Fall: »Abbau
der Neuverschuldung« heißt weniger mehr Schulden. Also wach
sen der Schuldenberg und damit die ProKopfVerschuldung
kräftig weiter. Vielen Städten und Gemeinden droht in den nächs
ten Jahren die Zahlungsunfähigkeit, wenn sich die Ausgaben
politik nicht drastisch ändert. So verschwenderisch zu wirtschaf
ten wie vielerorts die öffentliche Hand, das kann sich kein
Unternehmer lange leisten.
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Für WKMMitgliedsbetriebe spielt die große Politik eher eine
Nebenrolle. Die Hauptrolle übernimmt der Kunde, denn er einzig
und allein bedeutet die Zukunftssicherung. Da der Kunde ein
scheues Reh ist, braucht es moderne schlaue Jäger, die verstehen,
wie man es fängt. Es braucht Geschick, Tücke und eine ordent
liche Portion zeitgeistige List. Moderne Rehe sind flinker als noch
vor Jahren; Es braucht modernere Jäger.
Herzlichst, Ihr
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endgültiges aus für Klimsch
»Dem extrem harten Wettbewerb auf
dem ReproKameraSektor sowie bei sons
tigen Einrichtungen für die Druckindustrie
war das Frankfurter Traditionsunterneh
men Klimsch & CoVertriebs GmbH nicht
mehr gewachsen. Es mußte vor Weihnach
ten schließen. Wie zu erfahren war, sind
von diesem Ereignis bundesweit 190 Mit
arbeiter in neun Vertriebsbüros betroffen.
Deutschland und Europa verliert nunmehr
endgültig einen über Generationen von
Reprografen geschätzten Geräteherstel
ler, der hervorragende Qualitätsprodukte
schuf.«
Vorbereitung zur »reprograﬁe ’91« laufen
auf vollen touren
»Das Konzept steht: Europas erster Repro
grafenKongreß mit Fachausstellung ﬁn
det vom 5. bis 7. 9. 1991 in Friedrichshafen
am Bodensee statt. Die Idee der drei
ReprografenVerbände aus Österreich, der
Schweiz und Deutschland nimmt nunmehr
konkrete Formen an. Eingeladen werden
sollen nach den Vorstellungen der Initiato
ren alle europäischen Reprografen.«
Plotter am telefon
»Bei der ScanCADPlot GmbH in Aachen
wurde die Zusammenarbeit mit der Repro
graﬁe Aachen, Hans Hirtz GmbH unter
dem Namen TRANSPLOT ein Hard und
SoftwareKonzept entwickelt, das die
gemeinsame Nutzung von hochwertigen
Plottern und anderen Ausgabegeräten
durch eine Vielzahl von CADBenutzern
erlaubt. Die einzige Voraussetzung für den
Anschluß eines CADSystems an den Plot
service im Transplotverbund ist das Vor
handensein eines ganz gewöhnlichen
Telefonanschlusses. Über diesen werden
sowohl die gesamte Zeichnung (im Stan
dardFormat HPGL) als auch Begleitinfor
mationen (z. B. Auswahl der Strichstärken)
mit Hilfe eines Modems übertragen…«
Anmerkung: Bereits die irreführende Über
schrift »Plotter am Telefon«, statt »Plotten
mit Telefon«, zeigt, wie unbekannt das
neue Thema seinerzeit war. Manche
ReprograﬁeDienstleister warben auf
Tafeln und eigenen Botenfahrzeugen mit
»PlotterService«, so in Frankfurt am Main.
Gemeint war natürlich nicht der techni
sche Kundendienst am Plotter, sondern
der »PlotService«.
n

Océ
Arizona® 350 GT
Die neue Arizona 350 GT eröffnet
neue Möglichkeiten. Als eines der
ersten Flachbettsysteme druckt sie
auch in Weiß – schnell, sauber und
auf nahezu allen denkbaren Materialien. Egal ob Spotlights, Über- oder
Unterdruck: Die Océ Arizona 350 GT
sorgt für unglaubliche Ergebnisse.

Weiß.
Und zwar schnell!

Printing for
Professionals

Grenzenlose Vielseitigkeit:
Weiß-Option für Anwendungen
jenseits des Standards
Überragende Produktivität:
Bis zu 22,2 m2/h
Brillante Druckqualität:
Océ VariaDotTM Technologie
Maximale Materialvielfalt:
Druck auf schweren, unregelmäßigen und unebenen Substraten

Partnership included
Sie wollen hoch hinaus? Océ unterstützt Sie dabei. Mit Lösungen, die
über den Alltag hinausreichen. Mit
Systemen für alle Anforderungen.
Und mit einem Service, der seinesgleichen sucht.

www.oce.de

Sie suchen eine Lösung? KISTERS hat sie!

HP DesignJet T7100
Aktuelle Aktion
ab

8.400 EUR

zzgl. MwSt.

Trade-In bis 2.800 EUR zzgl. MwSt.

HD5450 BASE 54“
inkl. Stand-, Scan- und Kopier-Software
Aktion

14.000 EUR

KISTERS AG
Kiel

Tel. 0431 5859-194

Aachen

Tel. 0241 9671-0

Duisburg Tel. 0203 3788 -150
Erlangen Tel. 09131 480096-0
Pohlheim Tel. 06404 6680748
info@kisters.de

|

www.kisters.de

zzgl. MwSt.

