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MARKT & ZAHLEN |  SHORTCUTS

MANAGEMENT-BUY-OUT Nach turbulenten Mo-
naten für Arjowiggins Creative Papers, Grosshandel und
Kunden zugleich, meldet der Papierhersteller einen
erfolgreichen Management-Buy-out. Nach Einleitung
eines Insolvenzverfahrens im Januar 2019 gegen die
französischen Muttergesellschaften Arjowiggins und
Sequana wurde eine Perspektive gesucht. Fortan leitet
ein achtköpfiges Team das Unternehmen mit der
neuen Firmierung AW Scotland Ltd. Sämtliche Produk-
tionsstätten weltweit sollen nunmehr eine gesicherte
Zukunft haben. Alle Produkte aus dem Premiumsorti-
ment wie Papier-, Karton- und Umschlagsqualitäten
werden bei Antalis angeboten. 

DIGITALSTUDIE Online-Shopping ist weiter auf
dem Vormarsch. Zu dieser Erkenntnis kommt die re-
präsentativen Postbank-Studie ‹Die digitalen Deut-
schen 2019›, für die 3.126Menschen befragt wurden.
Fast jeder vierte Deutsche erledigt mehr als die Hälfte
seiner Einkäufe online. Im Schnitt erfolgen 29% der
Besorgungen und Anschaffungen im Netz. Bei den
jüngeren Bundesbürgern unter 40 Jahren sind es
36%. Vor allem die bequeme Zustellung nach Hause,
die günstigen Preise und die Unabhängigkeit von La-
denöffnungszeiten werden beim Online-Shopping
geschätzt. Fragen des Umweltschutzes spielen bei den
Kunden zunehmend eine Rolle: 46% sagen, sie wür-
den nur noch Produkte bestellen, die sie wahrschein-
lich nicht zurückschicken müssen. 42% achten darauf,
Produkte möglichst gesammelt und in einer Lieferung
zu bestellen. Allerdings wollen nur 10% ihre Online-
Käufe künftig der Umwelt zuliebe einschränken. 

ZWEI COLORA Der Schleswig-Holsteinische Zeitungs-
verlag (sh:z) inves tiert am Druckstandort Büdelsdorf in
zwei ge brauchte Colora-Druckma schinen von Koenig
& Bauer. Die beiden Maschinen sollen den heutigen
Maschinenpark (Wifag OF470 und manroland Colorman
XXL) ersetzen.

OEM-ANGEBOT ERWEITERT Die Seiko Epson Cor-
poration will ihr OEM-Geschäft mit PrecisionCore-Tin -
ten strahl druck köpfen erweitern. Zuletzt hatte sich Ep-
son darauf konzentriert, das eigene Produktportfolio
zu stärken. Nachdem im Juli 2018 in Japan ein neu er
Fertigungsstandort für Druckerchips aufgebaut wur -
de, entschied sich Ep son nun, das OEM-Ange bot an
Druck köpfen zu er wei tern.  > www.epson.de

APP STORE ABONNEMENT Seit 2018 wird Quark -
XPress auch im Mac App Store vertrieben; nun wurde
das Angebot als Reaktion auf Kundenanfragen um
zwei Abonnementvarianten erweitert. Die neuen Abon -
nements von QuarkXPress betragen ent weder 32,99 €
monatlich oder 329,99 € jährlich.  > www.quark.com

RUND ODER ECKIG? 
Uneinigkeit über
Bierdeckel-Form

Einige Länder Europas
sind als Weinliebha ber be -
kannt, die Herzen anderer
schlagen für Bier. On line -
printers hat mehrere Tau -
send Bier deckel-Be stel -
lungen aus ge wertet und
herausge fun den, dass es
auch bei der Form der
Bier de ckel lan des typi sche
Unter schiede gibt. 2018
wurden bei Onlineprinters

mehr als 9Mio. Bierdeckel
ge ordert – ein Zuwachs
von 23% zum Vor jahr, ob -
wohl die Bier pro duktion
in Europa seit acht Jahren
konstant bei 40Mrd. Li -
tern im Jahr liegt.
Dabei kamen auch die
Vorlieben der Länder für
Bierdeckel formen ans
Licht. Runde Getränkeun -
tersetzer wer den in Pizze -
rien bevor zugt, auch in
Tapas-Bars fin den sich vor
allem run de Bierdeckel.
Eckige Bier filze schaffen
es dagegen auf die Tische
in den Kaffee- und Wirts -
häusern der Öster rei cher,
auch in deutschen Knei -
pen ist die ecki ge Form
beliebt. In Ost europa geht
es dann wie der rund: Das
tschechische Bier wird in
erster Linie auf runden
Bierde ckeln serviert.
> www.onlineprinters.eu

MBO 
Open House
begeistert Besucher

Anfang September hatte
MBO zur Open House
nach Oppenweiler einge -
la den und mit zahlrei chen
Neuheiten mehr als 380
Gäste aus dem gesamten
europäischen Raum be -
geistert. Der Event stand
im Zeichen von Industrie
4.0 und bot mit dem Ab -
stapel-Robo ter MBO Co -
Bo-Stack und der Pla -

nungs- und Analy se-Soft-
ware Datamanager 4.0
zeit gemässe Lösungen.
Die ausstellen den Partner
Bo grama, Bau mann Media -
ne tics, Printplus und Univer -
sal Robots überzeugten mit
ihren Lösungen. 
> www.mbo-folder.com

PRIL-BLUMEN 
Jede Flasche ein
Unikat

Henkel hatte das Spül mit -
tel Pril als limitierte Edi -
tion mit der Pril-Blume
zurück in den Han del ge -
bracht. Die Hingucker-Eti -
ket ten wur den von der

Wer solche Bierdeckel hat, braucht (fast) keine Dekoration mehr: vom
Gebrauchsgegenstand zum Markenträger. Bierdeckel werden verstärkt
in Crossmedia-Kampagnen und im Event-Bereich eingesetzt. 

Folienprint RAKO GmbH
auf einer HP Indigo 20000
produziert, die speziell für
den flexi blen Etiketten-
und Ver pa ckungsdruck
entwi ckelt wurde. Dabei
wurde je de der eine Mil -
lio nen Fla schen durch die
HP SmartStream Mosaic
Indivi dualisie rungs soft -
ware zum Ein zelstück mit
einer indi viduellen Uni -
kat-Num mer.
> www.hp.com

GRAMAG AG
Neuer Tecnau-
Vertriebspartner 

Die Gramag AG in Reiden
im Kanton Luzern ist
neuer Handelspartner von
Tecnau, dem italienischen
Hersteller hoch automati -
sierter Inline- und Near -
line-Finishinglösungen.
Das 1998 gegründete En -
gineering- und Maschi -
nen handelsunternehmen
Gramag verkauft und war -
tet mit einem flächende -
ckenden Vertriebs- und
Servicenetz Maschinen
und Anlagen für die Wei -
terverarbeitung und ver -
stärkt jetzt die Tecnau-Ver -
kaufsaktivitäten in der
Schweiz und Liechten -
stein. 
Die Tecnau-Lösungen für
den Rollen- und Bogen-
Digitaldruck ergänzen das
breit gefächerte System -
angebot der Gramag. Tec -
nau bietet ein Portfolio für
automatisiertes Papier -
handling, Inline-Finishing
und integrierte Lösungen
für Anwendungen im
Transaktionsdruck, Trans -
Promo, in der Mailing-
Pro duktion sowie im Ver -
lagswesen mit Book-on-
Demand- und Kleinaufla -
genproduktion. 




