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In Langweid-Foret in der Nähe von
Augsburg ist dpv Druck und Papier-
veredelung, ein Unternehmen mit
etwa 60 Mit arbeitern, das sich ganz
dem Druck von Geschenkpapieren
und der Papierveredelung verschrie-
ben hat. Ob es sich um die klassi-
schen Ge schenkpapierrollen in ver -
schiedensen Längen handelt, um
Bogenware plano oder lagengefalzt
oder um schuppengefalzte Mehr-
fachverpackungen: ›A lles aus einer
Hand‹ lautet das Motto. Das Portfo-
lio beinhaltet neben Ge schenk pa -
piere und -taschen Glückwunschkar-
ten, Mustermappen und Displays,
um die Papiere zu präsentieren. 
Das vielfach zertifizierte und aus ge -
zeichnete Un ternehmen gehört zur
ggeiselberger group, Altötting, und
bietet als Dienstleistungen Prepress,
Design, Offset- und Tiefdruck, Ver-
edelung und Finishing. Wer hier pro-
duzieren lässt, hat die Gewissheit,
dass sich die Prozesse nach festge-
schriebenen Umweltstandards aus-
richten und das Papier aus nach-
weislich nachhaltiger Produktion
stammt. 
Das Equipment ist stets auf dem ak -
tuellen Stand der Technik und er -
möglicht damit innovative Um set -
zungen. »Wir sind stolz auf un sere
High-Performance-Ausstattung und
unser vielfältiges Angebot«, erklärt
Jürgen Taufer, Leiter Prepress bei
dpv. »Eine Achtfarben-Bogenoffset-
maschine für den UV-Farben-Betrieb
mit Kaltfolienveredelung, eine Tief-
druckrotation, verschiedene Stanz-
und Prägemaschinen für an spruchs -

volle Veredelungen und vielfältige
Konfektionsmaschinen stehen für
die Produktion zur Verfügung.« Zu -
dem steht den Kunden bei dpv eine
Design- und Kreativabteilung bera-
tend zur Seite.
Doch wie so oft steckt die Tücke im
Detail: »Auf Messen, in Kunden- und
Akquisegesprächen arbeiten wir viel
mit unseren Mustermappen. Papiere
in unterschiedlichen Stär ken und
Qualitäten werden in einer solchen
Mappe gebündelt. Dabei muss die
Farbqualität stimmen. Denn über die
Muster entscheidet sich, ob es zu
einem Auftrag kommt oder nicht.
Allerdings ist die Produktion dieser
Mappen teuer.«

Speziallösung OKI ES9431

Bis Ende 2014 arbeitete dpv bei den
Mustermappen mit einem nicht pro-
filierten Laserdrucker. »Damit konn-
ten wir allerdings nicht die Original-
papiere bedrucken, was der Qualität

sehr abträglich war«, erläutert Tau-
fer. Bei einem Besuch des Show-
rooms seines Systemhauspartners
Dewart im Allgäu lernte Jür gen Tau-
fer den Farbdrucker ES9431 von OKI
kennen. »Ich habe dank der Bera-
tung sofort er kannt, dass wir mit
diesem Gerät die ideale Lö sung für
unsere Mustermappen ge funden ha -
ben«, erklärt Taufer.
Doch bevor Taufer die Entscheidung
traf, wollte er sichergehen, dass die
Druckqualität auch wirklich den An -
forderungen genügen würde. »Wir
gaben möglichst farbverbindliche
Musterdrucke auf LWC-Papier in 80
Gramm, Karton in 220 Gramm sowie
100 Gramm Laserpapier vor.« De -
wart sagte eine mindes tens 90-pro-
zentige Farbechtheit zu. »Tatsäch-
lich ha ben sie es in der vereinbarten
Zeit von zwei Wochen geschafft, den
Drucker so zu profilieren, dass das
Muster derart dem Original äh nelt,
dass für das menschliche Auge kein
Unterschied auszumachen ist.«

Leasingoption für fünf Jahre

Für die Profilierung war zusätzlich
ein Raster Image Processor notwen-
dig, in dem die Farbprofile hinterlegt
werden. Notwendige An schaffun -
gen für dpv waren ein zusätzlicher
Rechner, die EfI Fiery XF RIP Soft-
ware und das OKI Ausgabemodul.
Bei einem Basispreis des OKI-Dru -
ckers um die 4.000 €, dem notwen-
digen RIP in der Erweiterungsstufe
(weitere 5.000 €) sowie den Kosten
für Beratung und Dienstleis tung er -
gab sich dpv für ein Leasingangebot
von etwa 120 Euro pro Monat mit
erweiterter Garantie für eine Lauf-
zeit von fünf Jahren. 
Innerhalb von zwei Tagen war das
System in stalliert und voll einsatzfä-
hig. »Wir rechnen damit, dass sich
unsere In vestition in nur zwei Jahren
amortisiert hat«, führt Taufer aus,
»was aber vor allem zählt, ist die
professionellere Präsentation unse-
rer Geschenkpapiere, weil wir nun
auf Originalpapier drucken kön-
nen.« Mit den neuen Mustermap-
pen kann das Vertriebsteam dem
nächsten Messeauftritt gelassen
ent gegensehen. Aber bei dpv ist kein
Stillstand angesagt: Man hat Druck
auf Kaltfolie und Sonderfarben im
Visier, bei denen man sich durchaus
eine weitere Zusammenarbeit mit
dem Systemhaus- und Hersteller-
partner vorstellen kann. 

V www.dpv.net
V www.oki.de

Muster aus dem A3-Drucker

Was macht ein Geschenk zum Hingucker? Die Verpackung! Die Auswahl erscheint hierbei
unendlich. Hinter den vielfältigen Geschenkverpackungen, die es überall in großer Auswahl und
in unterschiedlicher Qualität gibt, steht eine ganze Produktionsindustrie. Für die Produktion
seiner Mustermappen setzt Dpv Druck und Papierveredelung auf OKI. 

Text und Bilder: OKI



„QuarkXPress 2015 ist eine Version für
alle Designer, die Print lieben und
ebenso für die Fans der digitalen Welt,
die von den Werkzeugen zum Erstel len
von Apps und interaktiven eBooks mit
festem Layout profitieren werden. Wir
wollen sicherzustellen, dass die von
uns entwickelten neuen Funkti onen
den Arbeitsablauf der Kunden wirklich
verbessern. Deshalb basiert ein
Großteil der Erweiterungen von
QuarkXPress 2015 auf dem Feedback
der Anwender. Um einen schnellen
Überblick über alle Neuerungen zu
erhalten und eine kostenlose Test -
version herunter zu laden, besuchen Sie
uns auf www.quark.com/2015.“

Matthias Günther

Director QuarkXPress

Business Unit
Quark Software Inc.Sie werden die neuen Funktionen von

QuarkXPress 2015 lieben, denn es sind Ihre
Funktionen. Tatsächlich haben wir die zehn am
häufigsten von den Anwendern gewünschten
Erweiterungen eingebaut. Arbeiten Sie
schneller mit der unschlagbaren 64-Bit-
Leistung und einer Reihe der von Anwen dern
gewünschten Funktionen für Print- und digitale
Produktionen wie verifizierte PDF/X-4 Ausgabe
und Fixed Layout eBooks. Arbeiten Sie
intelligenter mit den neuen Designer -
gesteuerten Automatisierungen wie Fußno ten
oder Inhaltsvariablen zum automatischen
Einfügen von Inhalten. 
Mit der neuen 64-Bit-Architektur kann
QuarkXPress 2015 den gesamten verfügba ren
Arbeitsspeicher nutzen, und es bietet so von
der Dateihandhabung über das Rendering von
Layouts bis zum PDF-Export fantastische
Leistungssteigerungen. In Kombination mit
unserem unermüdlichen Fokus auf Qualität

bedeutet dies, dass Sie die Geschwindigkeit
und die Zuverlässigkeit erhalten, die Sie
verdienen.
QuarkXPress 2015 ist Ihr professionelles
Arbeitstier und unterstützt die Ausgabe
von PDF/X-4. Mit diesem neuesten Standard
können Sie Transparenz beibehal ten und eine
schnellere Ausgabe, kleinere Dateien und
eine bessere Qualität erreichen. Und was noch
wichtiger ist: Sie können sich darauf verlassen,
denn die PDF/X-4 Ausgabe wird mit der-
selben Technologie verifiziert, die auch in
Adobe Acrobat verwendet wird.

QuarkXPress 2015 ist als unbefristete Kauf -
lizenz für Mac OS X und Windows erhältlich.
Es ist kein Abo erforderlich. Upgrades sind
von jeder beliebigen Vorversion zu einem
einheitlich günstigen Preis verfügbar. Preis-
vergünstigungen für Mehrfachlizenzen gibt es
ab zwei Arbeitsplätzen. Jetzt kostenlos testen!

Ihre Funktionen. Geliefert. 
Treffen Sie das neue QuarkXPress.

NEU: QuarkXPress 2015 jetzt erhältlich.
Upgrade von jeder Vorgängerversion!


