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Prepress für Designlösungen
im Innen- und Außenbereich
n Architektur
n Innenausstattung
n Geschenkpapier
n Tissue & Textilien

decor

n Automobil

Im Decor-Bereich geht es uns
um lebendige Oberflächen.
Wir wissen, wie Holz-, Stein- oder
Fantasiedekore auf Fassaden, Möbel
oder Fußböden kommen. Auch
aus Geschenkpapier und Textilien
machen wir kleine Kunstwerke.

Architektur. Ungewöhnliche
Texturen bereichern die Architektur.
Wir unterstützen Sie bei der
Umsetzung innovativer Ideen.

War die Gestaltung von Fassaden bislang eng verknüpft mit dem
innovativen Einsatz verschiedenster Baustoffe, eröffnet der Digitaldruck
in diesem Feld völlig neue Möglichkeiten.
Auf Grundlage unserer Erfahrungen durch den Einsatz des Digitaldrucks
im Bereich der Inneneinrichtung arbeiten wir daran, die Anwendungsmöglichkeiten dieser Technologie auf andere Felder zu erweitern.
Vor allem aufgrund der ausdrucksstarken Kombinationsvariationen von
optischen und haptischen Effekten sehen wir ein sehr großes Potenzial
für die Architektur. Da wir für die Fußbodenindustrie die Strapazierfähigkeit der Oberflächen bereits perfektioniert haben, ist es uns gelungen,
auch den Druck für den Außenbereich so weit zu optimieren, dass
wir die Licht und Witterungsbeständigkeit garantieren können. Jeder
kann selbst entscheiden, ob bestimmte Dekore flächig oder partiell
eingesetzt werden sollen. Auch bei der Materialauswahl gibt es kaum
Beschränkungen, da wir unterschiedlichste Substrate wie Glas, Metall,
Faserzement, Holz, MDF oder Plexiglas bedrucken.

Der Umsetzung kreativer Ideen sind also
keine Grenzen mehr gesetzt. Die Vielfalt
an Dekoren ist nahezu unendlich und selbst
die Fertigung kleinster Auflagen ist kein
Problem.
Wir wissen, wie Sie Fassaden ganz nach
Ihrem Geschmack gestalten können.
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Innenaustattung. Vom
Fußboden bis zur Möbelfront lassen
sich Räume individuell gestalten. Wir
finden einen Weg, Ihre Vorstellungen
umzusetzen.

Ob Wandverkleidung, Fußboden, Küchenfront oder
individuelle Büroraumgestaltung, unser erklärtes Ziel
ist die perfekte Symbiose von Technik und Design.
In weit mehr als dreißig Jahren haben wir ein tiefes
Verständnis für die ästhetischen sowie technologischen Ansprüche der Holz- und Möbelindustrie entwickelt. Im Zuge
zahlreicher Marktumbrüche und Trends haben wir stets das Beste
aus den einzelnen Welten in unser Portfolio integriert. Das kommt
heute unseren Kunden zugute: Denn um Oberflächen ein Höchstmaß
an Authentizität zu geben, kombinieren wir gezielt moderne und
konventionelle Technologien.
Darüber hinaus können wir, wenn es um schnelle Ideenfindung oder
Inspiration geht, aus einem extrem umfangreichen und vielseitigen
Designpool schöpfen.
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Für unsere Kunden agieren wir entweder
als Systemanbieter oder liefern Einzelleistungen wie Designberatung, Prozessmanagement oder Druckformfertigung
separat an. Im Digitaldruck übernehmen
wir auf Wunsch auch den Druck.
Hauptsache wir helfen,
aus Ideen Räume zu machen.

Geschenkpapier. Ein schönes
Geschenk beginnt bei der Verpackung.
Wir stellen die hochwertige Umsetzung
von Designs für jeden Anlass sicher.

Ob Blumen, Streifen, Hochglanz oder Naturoptik, wir
ver wandeln Designs Ihrer Wahl in kunstvolle Geschenkpapiere. Denn jedes Motiv steckt voller Möglichkeiten,
die es auszuschöpfen gilt.
Seit 1980 beraten und begleiten wir unsere Kunden auf
dem spannenden Weg zur »perfekten« Geschenkverpackung. Dabei
setzen wir auf individuelle Lösungen, um jedes Design optimal für
die speziellen Anforderungen von Flexo- oder Tiefdruck aufzubereiten.
Unser Fokus liegt auf der Entwicklung von Druckvorlagen, die bestmöglich reproduzierbar und im Produktionsprozess kostengünstig sind.
Großen Mehrwert bringt zum Beispiel die Berücksichtigung möglicher
Farbkombinationen. Denn bereiten wir das Motiv entsprechend auf,
kann im Druck mit vergleichsweise geringem Aufwand eine sehr große
optische Vielfalt erzielt werden. Doch unsere Kompetenz endet nicht
bei der Druckvorlage: Wir übernehmen auch die Fertigung der Druckformen für den Tief- oder Flexodruck und bieten technischen Support in
der Druckerei.

In allen Produktionsphasen vom Design
bis zum Druck verbinden wir Service und
Kompetenz.
Wir sind erst dann zufrieden, wenn
wir die Kundenwünsche auf das
Geschenkpapier gebracht haben.
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Tissue & Textilien. Textilien
leben vom Design. Wir garantieren
eine starke Optik und geben Serviette,
Küchenkrepp und Taschentuch
zudem eine wirkungsvolle Haptik.

Wer starke Designs auf Baumwolle, Mischgewebe,
Papierserviette oder Küchenkrepp inszenieren will,
braucht eine sehr breite Technologie- und Verfahrenskompetenz.
Jedes Material hat seine ganz spezifischen Anforderungen hinsichtlich Druck und Veredelung. Für ein ausgezeichnetes
Ergebnis kommt es auf die Qualität der Reproduktion an und genau
hier liegt unsere große Stärke. Mit unserer jahrzehntelangen Erfahrung
können wir präzise einschätzen, wie wir die Farbseparationen anlegen
müssen, um eine ganz bestimmte optische Wirkung zu erzielen. Für
jedes einzelne Projekt wägen wir alle relevanten Einflussfaktoren ab
und definieren die ideale Vorgehensweise, um das gesamte Potenzial
eines Motivs auszuschöpfen. Bei einem abstrakten Muster kann das der
geschickte Einsatz von Sonderfarbkombinationen sein, während bei
einem fotorealistischen Motiv die Umsetzung im Farbsatz überzeugt.
Schließlich fertigen wir auch die Druckformen für den Flexo- und
Siebdruck, um nichts dem Zufall zu überlassen.
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Der Bedarf unserer Kunden hat für uns
oberste Priorität. Wir nehmen uns viel Zeit
für eine persönliche Beratung und setzen
Ihre Vorstellungen gleichermaßen schnell
wie zuverlässig um.
Ihre Textilien sind bei uns
in besten Händen.

Automobil. Ein Armaturenbrett
bietet viele Designoptionen.
Wir überzeugen mit edlen Materialanmutungen, fühlbaren Texturen
und markenspezifischen Effekten.

Ob Auto, Caravan oder Schiffsbau, am Ende zählen
Design und Komfort. Wir verstehen uns darauf,
Holz- und Fantasiedekore auf kleinsten Flächen so zu
inszenieren, dass sie dem gesamten Raum eine
exklusive Note geben.
Beim Fahrzeug-Interieur macht das gewisse Etwas einer Dekorlösung
das wirkungsvolle Zusammenspiel von Farbkombination, Textur und
Armaturenform aus. Seit Jahren entwickeln wir Dekore, die in diesem
Anwendungskontext ganz spezifischen Anforderungen Rechnung
tragen. Geht es dem einen um die luxuriöse Anmutung, sucht der
andere eher Behaglichkeit und Nostalgie. Mit dem Druck auf Folie
bieten wir eine hochwertige Alternative zum kostspieligen Einsatz von
Echtholzfurnieren. Wir haben die Erfahrung und das Know-how, um
passende Designs auszuwählen, grafisch professionell aufzubereiten
sowie die exakte Umsetzung im Druckprozess zu garantieren. In allen
Prozessphasen sind wir im engen Austausch mit unseren Kunden und
gehen mit größter Präzision vor.

Unsere Lösungen berücksichtigen jedes
Detail und überlassen keine noch so kleine
Farb- oder Strukturnuance dem Zufall.
Unser umfassendes Design- und Technikverständnis verschafft unseren Kunden
einen doppelten Vorteil: Kreativität in der
Ideenfindung und Zuverlässigkeit in der
Umsetzung.
Jedes Dekor ist am Ende
perfekt auf seinen späteren
Einsatzort abgestimmt.
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Wachstum und Marktorientierung. Was 1976
mit Druckvorlagen im Decor begann, ist heute ein
global aufgestelltes Unternehmen. Über unsere
weltweiten Standorte bedienen wir vier Prepress
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spezifische Märkte mit umfassenden
Produkten und Services. Hinter diesem
Erfolg steht der konsequente Fokus
auf den Kunden und seine Märkte.
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Unser Versprechen an den Kunden. Um
unsere Kunden professionell zu begleiten,
suchen wir den aktiven Dialog.
Wir durchdenken deren spezifischen Bedarf
und entwickeln die passende Lösung.
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Menschen für Qualität. Wir arbeiten in einem hoch
innovativen Arbeitsumfeld und bedienen verschiedenste
Märkte. Neue Trends, Produkte, Technologien oder auch
Prozessstrukturen gehören zu unserem Alltag. Der
gesamte Prepress-Prozess ist sehr komplex und birgt
viel Potenzial für Reibungsverluste. Hinzu kommen die
sehr unterschiedlichen Gesetzmäßigkeiten der jeweiligen
Zielmärkte. Dreh- und Angelpunkt auf dem Weg zur
individuellen und hochwertigen Prepress-Lösung sind

unsere Mitarbeiter. Sie tragen die inhaltliche
Verantwortung und müssen gleichzeitig sicherstellen,
dass bei der Umsetzung die Dinge nahtlos ineinander
greifen. Deshalb sind sie nicht nur in ihrem jeweiligen
Spezialgebiet bestens qualifiziert, sondern werden
auch darüber hinaus kontinuierlich geschult. Denn
letztlich ist es das Zusammenspiel von Prozesskompetenz, Marktexpertise und Fachwissen, das unsere
hohen Qualitätsstandards absichert.

Die Verbindung von Kundennähe und Kompetenz
bildet für uns die tragfähige Grundlage für
jede Prepress-Lösung. Deshalb suchen wir den
aktiven Dialog mit unseren Kunden und arbeiten
kontinuierlich an der Weiterentwicklung unserer
Produkte und Dienstleistungen.
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Wissen und Erfahrung. Wir überlassen
nichts dem Zufall. Wir planen jedes Detail
und stellen eine sorgfältige Umsetzung
sicher.
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Die Liebe zum Detail. Es ist unsere Leidenschaft, die
Dinge gut zu machen. Unser umfangreiches Fachwissen
und unsere Marktexpertise sind dabei unerlässlich,
aber erst in Verbindung mit jahrelanger Erfahrung können
wir unsere Prepress-Lösungen zur Perfektion bringen.
Es ist genau diese Kombination, die uns zum kompetenten Partner für unsere Kunden macht.
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Janoschka.
The quality people for individual
prepress solutions

packaging

decor

security

solutions

Prepress for
prepress
für
labels
Etiketten
und Verpackungen

Prepress für
Designlösungen im
Innen- und Außenbereich

Prepress für
fälschungssichere
Kennzeichnung

Prepress für
Spezialanwendungen

Wir sorgen für eine überzeugende und konsistente
Inszenierung Ihrer Produkte. Ob Kartonage, flexible
Verpackung oder Etiketten,
für unsere PrepressLösungen gelten weltweit
einheitlich hohe Qualitätsstandards.

Im Decor-Bereich geht es
uns um lebendige Oberflächen. Wir wissen, wie Holz-,
Stein- oder Fantasiedekore
auf Fassaden, Möbel oder
Fußböden kommen. Auch
aus Geschenkpapier und
Textilien machen wir kleine
Kunstwerke.

Unsere langjährige Expertise und höchste Präzision
bei der Fertigung von Tiefdruckzylindern qualifiziert
uns für den Sicherheitsdruck. Mit hoch innovativen
Technologien sind wir für
diesen Markt bestens
ausgestattet.

Wir sind so vielfältig wie
unsere Kunden. Um unterschiedlichsten Anforderungen gerecht zu werden,
bieten wir diverse Spezialanwendungen, Maschinen
und Werkzeuge. Darüber
hinaus beteiligen wir uns
aktiv an Forschungs- und
Entwicklungsprojekten.

n FMCG

n Architektur

n Geld

n Gedruckte Elektronik

n Tabak

n Innenausstattung

n Dokumente

n Werkzeuge

n Print

n Geschenkpapier

n Markenartikel

n F&E

n Pharma

n Tissue & Textilien
n Automobil
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