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DIGITALDRUCK |  ADVERTORIAL

onnige Tage am Strand,
Cam pingabenteuer mit der

Familie oder Aktivurlaub in der
Natur – diese Erinnerungen
möch te man festhalten. Die Er -
stellung von Fotobüchern ist in
der Schweiz sehr verbreitet und
dank der Software der Anbieter
relativ einfach. Schwieriger ist es
allerdings, aus der Viel zahl der
Anbieter eine Wahl zu treffen.
Denn hier gibt es Unterschiede in
der Qualität, der Verarbeitung,
den Gestaltungs möglichkeiten,
Produktions- und Lieferzeiten
sowie natürlich im Preis. 
Die Anbieter selbst stehen einer
grossen Konkurrenz gegenüber

RICOH PRO C9200
NEUE OPTION FÜR DEN 
FOTOBUCHDRUCK

Text und Bild: Ricoh Schweiz AG
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Hatten Sie schöne Sommerferien? Schwelgen Sie noch in den Erinnerungen oder sind Sie 
bereits dabei, diese schönen Momente in einem Fotobuch festzuhalten? Die Ricoh Pro C9200
bietet Fotobuchherstellern neue Möglichkeiten für eine kosteneffiziente und hochwertige
Produktion.

und müssen kritischen Kunden
mit hohen Ansprüchen gerecht
werden. Entsprechend hoch ist
der Druck, ein qualitativ hoch -
wer tiges Fotobuch zu marktge -
rechten Preisen innert kurzer Zeit
herzustellen und die eigenen Be -
triebskosten dabei im Griff zu
beha lten. 
Der Digitaldruck bietet im Ver -
gleich zu einem Echtfotobuch
den Vorteil, dass die Produktion
günstiger und flexibler bezüglich
der Anzahl Seiten ist. Die Bildqua -
lität im Digitaldruck hat in den
vergangenen Jahren deutlich zu -
genommen und Text wird schär -
fer abgebildet. Daher bieten die

meisten Hersteller Fotobücher im
Digitaldruck an. Und hier kommt
Ricoh ins Spiel.
Die digitalen Farb-Produktions -
drucksysteme Ricoh Pro C9200
Graphic Arts Edition erzeugen eine
reproduzierbare Farbausgabe mit
einer Optik und Haptik, die mit
dem Offset vergleichbar ist. Sie
sind mit innovativen Funktionen
ausgestattet, wie dem Auto-Co -
lor-Diagnosis-Tool, welches Farb -
in konsistenzen zwischen dem
digitalen Bild und dem Ausdruck
prüft und bei Bedarf Farbab wei -
chungen ausgleicht. Der ultra -
feine PxP-Toner hat einen breiten
Farbraum, wodurch die Druck sys -

teme kombiniert mit der VCSEL-
Technologie (Vertical Cavity Sur -
face Emitting Laser) lebendige
und realistische Farben mit glat -
ten Farbabstufungen erzeugen
können. Dieses vielseitige Hoch -
leistungs-Produktionsdrucksys -
tem unterstützt Mediengewichte
von 52 bis 470 g/m² bei voller
Geschwindigkeit und verarbeitet
die unterschiedlichsten Materia -
lien, einschliesslich glänzender
und matt gestrichener Medien,
struk turierten Kartons und
Durch schrei bepapier.
Diese Produktionsdrucksysteme
ermöglichen eine kosteneffektive
und hochwertige Produktion von
Fotobüchern, Grusskarten und
ähnlichen Produkten, weshalb
sich bereits einige grosse Anbie -
ter für Ricoh entschieden haben.

Erfahren Sie mehr über unsere
Produktionsdrucker auf
ricoh.ch/de/cip oder kontaktieren
Sie uns über cip@ricoh.ch.

Entdecken Sie weitere spannende
Artikel zu unseren Produkten und
Dienstleistungen in unserem
aktuellen Newsletter:
www.ricoh.ch/de/news-events

Ricoh Schweiz AG
Hertistrasse 2
8304 Wallisellen
Tel. 0844 360 360
> cip@ricoh.ch
> www.ricoh.ch

Die Ricoh Pro C9200 bietet Fotobuchherstellern neue Möglichkeiten für eine kosteneffiziente und hochwertige Produktion der schönsten
Urlaubserinnerungen.
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ASW – ausgezeichnet.

Der Austausch innerhalb  
der ASW ist einzigartig in der  
Branche. Davon profitieren 
sowohl unsere Agentur als auch  
unsere Auftraggeber.“

”

Silvan Bucher (stehend) und Ivan Zumbühl (sitzend)
syn - Agentur für Gestaltung und Kommunikation ASW
ASW-Mitglied seit 2012

      




