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DRUCK.AT STARTET MIT DEM
AccurioPress C14000 EINE
INNOVATIONSOFFENSIVE
Die österreichische Onlinedruckerei, druck.at, setzt ihre InnovationsOffensive mit der Installation des neuen Flaggschiffes für den Produktionsdruck von Konica Minolta, dem AccurioPress C14000, fort. Mit insgesamt vier
AccurioPress C14000 entwickelt das Unternehmen die zentralen Themen
Druckqualität, Vielseitigkeit und Geschwindigkeit weiter und sichert sich
erneut einen Wettbewerbsvorsprung im hartumkämpften Online-Druckmarkt.
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„Wir haben mit dem Paket unsere Qualität und Effizienz im
Digitaldruck ausgebaut und somit auch die Kostenführerschaft übernommen. Die einfache Skalierung bietet uns
auch die Möglichkeit, die Kapazitäten in Zukunft sehr
einfach auszubauen.“
Markus Graf
Betriebsleiter, druck.at, Leobersdorf (Österreich)

„Wir beschäftigen uns intensiv mit dem Geschäft,
den Anwendungen und den Prozessen unserer
Kunden. Darauf aufbauend entstehen dann
maßgeschneiderte Lösungen. Dabei gehen wir für
unsere Kunden und Partner gerne den (e)xtrameter
und noch darüber hinaus.“
Bernd Rekirsch
Geschäftsführer, The Document Group,
Filderstadt (Deutschland)
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Die Kombination von Druck und IT
Persönlich, schnell und kundenorientiert – so kann
man die wichtigsten Eigenschaften von druck.at als
Österreichs größte Onlinedruckerei zusammenfassen.
Mit seiner E-Commerce Plattform gehört druck.at
zu den führenden Unternehmen dieser Branche.
Das Erfolgsgeheimnis besteht aus der Kombination
von qualifizierten Facharbeitern in den Bereichen
Digitaldruck, Offsetdruck und Large Format mit dem
Know-how der IT-Abteilung.

innerhalb des Cimpress-Netzwerks auf das Know-how
der Schwesterfirmen zurückgreifen. druck.at führt seit
April auch das Herkunftssiegel „Printed in Austria“.
So können Kunden zeigen, dass sie in Österreich
drucken lassen und setzen so ein Zeichen
für Nachhaltigkeit und heimische Druckprodukte.
Produziert werden die hochwertigen Printprodukte in
drei modernen Hallen auf einer Fläche von 6.000 m2
im Digital-, Offset- und Großformatdruck.

Durch die eigene Fertigung können die meisten
Produkte innerhalb von 1 bis 3 Tagen kostenlos
geliefert werden. Für ganz Eilige gibt es mit dem
Karacho-Service auch eine „Same Day“-Lieferung in
ausgewählten Gebieten. Jeder Auftrag hat für das
druck.at-Team unabhängig vom Bestellwert die
gleiche Priorität, denn nur zufriedene Kunden kehren
immer wieder zurück auf die Plattform. Visitenkarten,
Flyer, Magazine, Kugelschreiber, Bleistifte, …. Das
Sortiment ist riesig. Mehr als 180.000 Produkte im
Digital-, Offset- und Großformatdruck können rund
um die Uhr online bestellt werden. Schnellster Service,
eine hohe Kundenzufriedenheit sowie persönliche
Beratung zeichnen das innovative Unternehmen aus.

Im Onlinedruck entscheidet Liefertreue

Der große Unterschied zu reinen Online-Händlern ist,
dass bei druck.at jedes Produkt individuell gestaltet ist
– egal ob bedruckter Liegestuhl, ein Produktkatalog
oder die komplette Messe-Ausstattung. MarketingAbteilungen müssen nicht mühsam eruieren, welche
Hersteller, welche Produkte liefern können, sondern
erhalten bei druck.at alles aus einer Hand. Es gibt
heute fast nichts mehr, was die Online-Druckerei nicht
bedrucken kann und sollten die Produktionsmöglichkeiten wirklich einmal ausgeschöpft sein, kann man

Im Kundencenter beantworten die Mitarbeiter
Kundenanfragen in den Bereichen Auftragsannahme,
Druckvorstufe und Telefonvermittlung innerhalb
kürzester Zeit. Über 99 Prozent der Lieferungen
treffen pünktlich bei den Kunden ein und auch bei
Reklamationen kann druck.at mit beeindruckenden
Zahlen aufwarten: 99,98 Prozent aller Beanstandungen werden zur absoluten Zufriedenheit gelöst.
Neben einem perfekt eingespielten Team, setzt druck.
at in allen Bereichen auf innovative Technologien, um
sich immer wieder aufs Neue einen Wettbewerbsvorsprung zu sichern.
Bei der Evaluierung des neuen Maschinenparks im
Digitaldruck waren die Geschwindigkeit und in
weiterer Folge die Effizienz sowie die Verfügbarkeit
die zentralen Entscheidungskriterien.
Durchgesetzt hat sich im Bereich des digitalen
Produktionsdrucks Konica Minolta mit den AccurioPress C14000 Systemen. Für die Installation und
Implementierung der Systeme setzt die Stuttgarter
„The Document Group“ auf die Umsetzung durch die
Spezialisten von Konica Minolta.Der Geschäftsführer
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Bernd Rekirsch bringt die Unternehmensphilosophie
der Document Group mit einem Satz auf den Punkt:
„Wir beschäftigen uns intensiv mit dem Geschäft, den
Anwendungen und den Prozessen unserer Kunden.
Darauf aufbauend entstehen dann maßgeschneiderte
Lösungen. Dabei gehen wir für unsere Kunden und
Partner gerne den (e)xtrameter und noch darüber
hinaus.“

Gerüstet für das Premium-Segment
„Mit insgesamt vier Systemen können wir jetzt Aufträge bei einer deutlich gesteigerten Qualität noch
schneller und auch kostengünstiger produzieren. Ein
Mehrwert, den wir an unsere Kunden weitergeben“,
versichert der Betriebsleiter Markus Graf. „Entscheidend für uns war neben der Automatisierung auch die
Zuverlässigkeit bei bis zu 2,5 Millionen SRA3-Drucken
im Monat und die Möglichkeit, unterschiedlichste
Druckprodukte in einer hohen Vielfalt an Substraten
und Grammaturen für unser Premium-Segment zu
verarbeiten.“ Selbst bei hohen Grammaturen kommt
es zu keinem Abfall der Druckgeschwindigkeit und bei
strukturierten Papieren fällt die Bildübertragung jetzt
wesentlich besser aus. Ins Schwärmen gerät der
technische Leiter bei druck.at, Nikolaus Waldhauser,
bei der Möglichkeit, auf den Konica-Minolta-Systemen Kuverts zu bedrucken. „Das ist ein nicht zu
unterschätzendes Volumen, das jetzt teilweise vom
Offset- in den Digitaldruck wandert, und dadurch
können wir unser Angebot speziell bei kleinen
Auflagen noch attraktiver gestalten.“

Ungestörte Produktionskette
Die Intelligent Quality Care Technologie IQ-501 sichert
einen unterbrechungsfreien Produktionsablauf. Zwei
integrierte Scanner sowie ein Farb-Spektralfotometer
messen kontinuierlich die Farbkonsistenz auf jedem
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Bogen und korrigieren bei laufendem Druckbetrieb
die Einstellungen und halten so die Farbe während
der Produktion stabil.
Druckfehler werden erkannt, aussortiert, und dann
wird automatisch nachgedruckt. All dies wird durch
den hohen Automatisierungsgrad aller Druck- und
Qualitätsparameter möglich, mit dem Vorteil, das
Bedienpersonal im Druckablauf so weit wie möglich zu
entlasten. Zeitaufwendige Eingriffe wurden vonseiten
Konica Minolta gezielt reduziert. Somit wird ein
unterbrechungsfreier Produktionsablauf gesichert
und ein weiterer Baustein zur Zufriedenheit der
druck.at-Kunden gelegt.

Skalierbarkeit sichert Kapazitätsausbau
Die mit dem Investitionspaket für den Digitaldruck
verbundenen Ziele haben sich für druck.at weitgehend eingestellt. „Wir haben mit dem Paket unsere
Qualität und Effizienz im Digitaldruck ausgebaut und

somit auch die Kostenführerschaft übernommen. Die
einfache Skalierung bietet uns auch die Möglichkeit,
die Kapazitäten in Zukunft sehr einfach auszubauen.“
Ob man auch weiterhin in den Offsetdruck investieren wird, ist noch nicht klar. Bis Ende des Jahres
sollten die entsprechenden Zahlen vorliegen, aus
denen sich die weiteren Schritte ableiten werden.
„Insgesamt war es die absolut richtige Entscheidung,
das Projekt mit Konica Minolta und The Document
Group auf den Weg zu bringen“, so Markus Graf und
Bernd Rekirsch betont abschließend: „Die Maschine
ist das eine. Schlussendlich bestimmen aber Menschen die Zusammenarbeit bei einem Projekt und die
war und ist mit druck.at von hoher Professionalität
gekenntzeichnet.“
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HERAUSFORDERUNG
ɢ

Anschaffung eines modernen Maschinenparks für den Digitaldruck

ɢ

Kapazitätserweiterung und Qualitätssteigerung

ɢ

Erweiterung des Anwendungsspektrums

LÖSUNG
+

Installation von vier AccurioPress C14000 von Konica Minolta

+

Integriertes Qualitätssicherungsystem

+

inklusive Finishing-Moudule

VORTEILE
+

Höhere und konstante Qualität

+

Schnellere Lieferfähigkeit

+

Skalierbarkeit der Lösung

+

Kostenführerschaft übernommen
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