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0848 3 EPSONLFP-Service-Hotline

Graphic & Print Products
GP QualiTrade AG

Neuhofstrasse 10 • CH-8630 Rüti ZH

Telefon: 055 260 37 60 • Fax: 055 260 37 61

E-Mail: info@qualitrade.ch • www.qualitrade.ch

Wir hoffen, dass Sie diese Hotline-
Nummer nie brauchen...

... aber wenn, sind wir für Sie und Ihren
EPSON unter Telefon 0848 33 77 66 da.
Jederzeit!

ONLINEPRINTERS
MEHR KAPAZITÄTEN FÜR ‹BESTEN
ONLINEHÄNDLER 2017›

Onlineprinters hat in den vergangenen Monaten rund 5 Mio. € in die 
Produktion am Firmen-Hauptsitz Neustadt an der Aisch investiert. Der grösste
Anteil floss in den Kauf neuer Druckmaschinen. Das E-Commerce-Unterneh-
men baut damit die Marktposition als grösste Druckerei Europas aus. 

Weiter steigende Auftrags-
zahlen der Onlinedruckerei
und Veränderungen beim Be-
schaffungsprozess machten
Investitionen in den Digital-
und Offsetdruck nötig. «Wir
sehen zwei star ke Trends bei
Business-Druck sachen», er-
läutert Dr. Michael Fries, CEO
der On lineprinters: «Den Be-
darf an kleinen Auflagen und
der Wunsch, Druckprodukte
schnell verfügbar zu haben.
Das gilt für Flyer genauso
wie für Broschüren und auch
den Messebedarf. Da rauf
stellen wir uns ein. Viele un-
serer Produkte werden via
Blitzdruck-Option und Ex-
pressversand schon am

nächsten Tag geliefert.»
Die Nachfrage nach schneller
Lieferung steigt Jahr für Jahr.
Für On lineprinters nimmt da -
her das Kriterium Schnellig-
keit bei der Investition in
weitere Druckanlagen an Be-
deutung zu.

Nach der Anschaffung einer
weiteren Digitaldruckmaschi -
ne des Typs HP Indigo 12000
zum Ausbau der Kapazitäten
im Bereich Kleinauflagen
und Expressproduktion und
dem Kauf diverser Weiterver-
arbeitungs-Maschinen wur-
den die Druckkapazitäten im
Offsetdruck mit einer Heidel-
berg Speedmaster XL 106-8-
P (18.000 Bg/h) ausgebaut.
Sie besitzt den höchsten Au-
tomatisierungsgrad, der ak-
tuell auf dem Markt für Off-
setmaschinen verfügbar ist.
In der spezifischen Ausfüh-
rung verfügt die Anlage über
einen vollautomatischen, si-
multanen Plattenwechsel

und regelt spektralfotome-
trisch die Farbe inline wäh-
rend der Produktion. Der
Leitstand Prinect Press Cen-
ter XL 2 ist auf höchste Pro-
duktivitätsansprüche ausge-
legt. Vollautomatischer Auf-
tragswechsel vom letzten
zum ersten Gutbogen bis
zum Start der Produktion
sorgen für mehr Effizienz.

Weitere Auszeichnung

Bei der aktuellen Kundenum-
frage von ‹Handelsblatt› und
‹ServiceValue› hat diedrucke-
rei.de erneut sehr gut abge-
schnitten. diedruckerei.de
setzte sich gegen sieben
Mitbewerber durch und darf
den Titel ‹Deutschlands bes -
ter Online-Händler 2017› der
Kategorie Druckereien tra-
gen. In den letzten Monaten
hat diedruckerei.de das Kun-
denservicecenter weiter ver-
stärkt. Dort beantworten
mul tilinguale Kundenbetreu -
er die Fragen der Kunden in
insgesamt elf Sprachen über
verschiedene Kanäle. Online-

printers hat die Auszeich-
nung bereits zum zweiten
Mal erhalten und war bereits
jeweils drei Mal ‹Die Welt
Service-Champion› und
‹Computer Bild Top Shop›.

› www.diedruckerei.de 

Maschinenpark Offsetdruck bei Onlineprinters. Vom Aufbau der Maschine gibt es eine interessante
Zeitrafferaufnahme: https://youtu.be/pJyKnRapHOg

Individualisierung
PERSÖNLICH GESTALTETE ZUCKER -
BEUTEL IN HERZFORM
So einzigartig wie jeder Beschenkte sind auch die
individuell bedruckbaren Zuckerbeutel von der
Zuckermühle Rupperswil, die ganz nach eigenem
Gus to gestaltet und bestellt werden können. Die
innovative Idee erweist sich als absoluter Publi-
kumsrenner. Deshalb wird das Sortiment jetzt um
einen herzförmigen Zuckerbeutel erweitert. Dieses
Design ist in der Schweiz einzigartig. Umso mehr
Aufmerksamkeit zieht es auf die darauf gedruckte
Botschaft. Wer sein Herz auf eine ungewöhnliche
und originelle Art sprechen lassen oder einfach

Danke sagen will,
verfehlt mit dieser
süssen Message
sein Ziel garan-
tiert nie. Die hy-
gienisch verpack-
ten und perfekt
dosierten Porti-
onszucker, die
zum Tee oder Kaf-
fee gereicht wer-

den, finden überall praktische Verwendung. Und
mit einem persönlichen Foto, Slogan, Zitat oder
Logo bedruckt werden sie auch zum pfiffigen Eye-
catcher für jeden Anlass. Es ist kinderleicht online
sein Wunschmotiv zu kreieren und die gewünschte
Anzahl Portionszucker zu bestellen. Nach sieben
bezie hungswei se 14 Arbeitstagen (Schweiz oder
Europa) werden die Zu ckersäckchen in Herzform
ab 180 Stück in der Geschenkbox geliefert. 
› www.mein-zuckerbeutel.ch

Die Zuckermühle Rupperswil
bietet individuelle Zuckerbeu-
tel in Herzform an.
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