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Reisezeit bei Canon
Canon startete unter dem Motto »Kennen Sie Deutschland? Kennen Sie Canon?« eine Reise
durch die Welt des Digitaldrucks

DIGITALDRUCK

Von Dipl.-Ing. Klaus-Peter Nicolay 

Canon ist seit geraumer

Zeit verstärkt im Digi-

taldruckmarkt unter-

wegs und legt einen

starken Fokus auf den reibungslosen

Workflow – mit Softwarelösungen und

Digitaldrucksystemen. Dass dieser

Fokus nah an den Kundenbedürfnis-

sen orientiert ist, bewies Canon beim

Düsseldorfer Canon Professional Print

Event Anfang Juni. In den Rheinter-

rassen informierten sich 750 Fachbe-

sucher über die neuen Systeme und

Lösungen des Herstellers und seiner

Partner und pendelten zwischen meh-

reren Veranstaltungen und Ausstel-

lungen. Und in Workshops an den bei-

den Eventtagen wurde mehr als deut-

lich, dass die Digitalisierung den

Strukturwandel in der Printkommuni-

kation weiter vorantreibt. Die Technik

ist da und kreative Umsetzungen sind

nunmehr gefragt. 

Das Motto »Kennen Sie Deutsch-
land? Kennen Sie Canon?« mag auf
den ersten Blick überraschen. Denn
es ging logischerweise erstens ums
Geschäft und zweitens um nüchter-
ne Technik. Canon legte den Fokus
auf Workflowszenarien und Anwen-
dungen mit Softwarelösungen so-
wie einer neuen Generation von
Digitaldrucksystemen. Doch trotz all
der Technik schaffte es Canon, eine
entspannte und sympathische At-
mosphäre zu vermitteln.

Persönliches Reisepaket

Die Veranstaltungskonzeption sah
vor, dass jeder Teilnehmer individuell
angesprochen wird. Besuchern wur-
de ihr maßgeschneidertes, persönli-
ches »Reisepaket« überreicht, in 

dem Canon die am Veranstaltungs-
motto orientierte Vielfalt an Anwen-
dungen vorstellte. »Auslöser« war
ein Barcode auf dem Namensschild,
gekoppelt mit einer Kurzbefragung
im Vorfeld. Ein individualisierter Rei-
seplaner oder ein nach Interessen-
gebieten wie Einkaufen, Essen und
Trinken, Kultur etc. strukturierter
Reiseführer waren das Ergebnis.
Hinzu kam eine fiktive Rechnung für
eine Reisebuchung, so dass neben
Akzidenzen auch der Transaktions-
druck in das Anwendungsspektrum
einbezogen wurde.
In Zusammenarbeit mit dem Verlag
MairDumont hatte Canon zum Bei-
spiel einen persönlichen Reiseführer
der »Marco Polo«-Reihe ausge-
druckt, der die individuellen Interes-
sen jedes Teilnehmers für eine deut-
sche Großstadt seiner Wahl berück-
sichtigte. Die 52-seitige Broschüre
im DIN-A5-Format wurde über die
modulare Softwarelösung Planet-
PressSuite von Objectif Lune perso-
nalisiert und auf einem Farbdruck-

system wie dem Canon CLC3220
verarbeitet.

Digitaldruck und Finishing 

Neben dem Farbsystem wurde erst-
mals in Deutschland die image-
PRESS-Technologie mit der iPC1 ge-
zeigt. Dieses System wie auch die
hochvolumige iPC7000VP bieten be-
sonders hochwertige Ausgabequa-
litäten. Neben diesen Systemen für
den Druckerei- und Werbemarkt hat
Canon ein weiteres System für den
Digitaldruckmarkt, den CLC5151
vorgestellt. Verbesserte Ausgabe-
geschwindigkeit und Finishing-Mög-
lichkeiten waren hier die Highlights.

Neben diesen für den Herbst ange-
kündigten Systemen (siehe auch un-
sere Marktübersichten) wurde die
schon erhältliche iR7000er Serie für
den professionellen Digitaldruck mit
einer großen Anzahl an Finishing-
Lösungen vorgestellt – inklusive der
Finishing-(Nearline)-Systeme durch
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Ein Rucksack voller Ideen rund um
das Thema »Kennen Sie Deutsch-
land? Kennen Sie Canon?« und den
Digitaldruck. Die personalisierten
Anwendungen waren auf jeden
einzelnen besucher zugeschnitten.



den neuen Canon Kooperationspart-
ner Duplo. Auf dem Event wurden
zudem die Schwarzweiß-Hochleis-
tungsdrucksysteme iR110, iR1215
VP und iR150 VP präsentiert, die auf
ein monatliches Druckvolumen von
bis zu fünf Millionen Seiten ausge-
legt sind.

Zielmarkt grafische Anwendung

Canon überzeugte außerdem mit
neuen LFP-Großformatdruck-Syste-
men (Large Format Printer) für den
grafischen Markt. Durch neu ent-
wickelte Tinten- und Druckkopfkon-
zepte hat Canon ein an die Ziel-
märkte angepasste Qualitätsniveau 
geschaffen. Für den Proofbereich
wurde der iPF5000 in 17 Zoll (A2)
und der iPF9000 in 60 Zoll (152,4
cm) mit 12 Farben  (Lucia Tinte) prä-
sentiert. »Der große Farbraum ist für
verschiedene Anwender äußerst in-

teressant und erlaubt
auf Grund der Spotfar-
ben hochwertige wie
günstige Ausdrucke«,
erklärt Wilko van

Oostrum, LFP-Produktmanager bei
Canon Deutschland. »Unsere Syste-
me sind bis ins kleinste Detail nahe
an den Bedürfnissen der professio-
nellen Anwender.«
Für Posteranwendungen und den
CAD/CAM Markt hat Canon drei
Modelle in 17 Zoll, 24 Zoll und 36
Zoll mit dem iPF500/600/700 konzi-
piert. Durch Verwendung der so ge-
nannten reaktiven Tinte eignen sich
die Drucker für entsprechende Aus-

gabeprodukte. Im Zusammenspiel 
mit den eingesetzten Partnerlösun-
gen von efi Best, CGS, Posterjet und 
SCP überzeugen die Canon Drucker.
Canon will diese Märkte neu gestal-
ten und seine Position im LFP-Markt
weiter ausbauen.

Die Reise geht weiter

»Wir sind überaus zufrieden mit der
Veranstaltung. Es war die erste die-
ser Art, um das Professional Printing
Portfolio von Canon mit 20 neuen
Lösungen vorzustellen und uns wei-
ter in diesem wichtigen Bereich zu
profilieren«, resümiert Ralf Dahmen,
Manager Professional Solution Mar-

keting. Die expansiven
Ambitionen des Her-
stellers unterstrichen
auch der Canon-Top-
manager Jeppe Frand-

sen, der seit Jahresbeginn die deut-
schen Geschäfte von Canon leitet,
und  Kim Majetic, der seine Arbeit
als Marketingleiter Canon Business
Solutions antrat.
Insgesamt hat Canon nun ein um-
fassendes Angebot für den profes-
sionellen Markt und überzeugt im
Zusammenspiel der einzelnen Kom-
ponenten. Davon können sich auch
die Besucher der Veranstaltungen
wie photokina, Druck & Form sowie
der Canon Concerto Tagung über-
zeugen: der nächste Termin für die
europäische Veranstaltungsreihe ist
vom 18. bis 19. Oktober in Berlin.

V www.canon.de

Canon legte bei seiner Veranstal-
tung in den Düsseldorfer
Rheinterrassen den Fokus auf Work-
flowszenarien und Anwendungen
mit Softwarelösungen sowie einer
neuen Generation von
Digitaldrucksystemen.
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