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bgesehen davon, dass sie
Aufmerksamkeit erregen,

kön nen digitale Druckveredelungen
einer Marktstudie von InfoTrends zu-
folge auch profitabel sein. Der Ein-
satz von Spezialeffekten im Digital-
druck ergab, dass die Käufer von
Druck-Erzeugnissen bereit waren, für
Digitaldruckverbesserungen einen
Auf preis von bis zu 89% gegenüber
nur CMYK zu zahlen. Zudem konnten
sie diese Sondereffekte auf einen be-
deutenden Teil ihrer Arbeit weiter-
wenden. Print Service Provider kön-
nen sich diese Erkenntnis zunutze
machen, um sich von der Masse ab-
zuheben. Und Ricoh fügt jetzt das
Wie zum Wow hinzu.
Die Steigerung der Fähigkeiten kann
aber eine Herausforderung sein,
wenn nicht klar ist, wo und wie in-
vestiert werden soll. Indem Ricoh die

vielfältigen Hard- und Softwarepro-
dukte in Lösungspakete zusammen-
fasst, kann ganz einfach geholfen
werden, Dienstleistungen und Fähig-
keiten zu erweitern und die Druck-
produktion auf die nächste Stufe zu
heben. Das Ricoh-Team ist bereit,
fachkundig bei der Umsetzung weni-
ger komplexer und herausfordernder
Prozesse zu unterstützen. 
Die Kombination aus neu gewonne-
nem Wissen und massgeschneider-
ten Paketen garantiert eine noch ef-
fektivere Gestaltung des täglichen
Arbeitsablaufes sowie des Dienstleis -
tungsangebotes.
Bei sorgfältiger Auswahl der Pro-
dukte und Software-Lösungen wird
die Produktivität gesteigert und der
Service kann weiter ausgebaut wer-
den. Zum Beispiel anhand der Ratio-
nalisierung der Auftragsproduktion
durch die Vereinfachung von Optio-
nen wie Korrekturlesen, Bindungs-
auswahl oder Umschlagwahl. Oder

NEUE WELTEN MIT RICOH
LASSEN SIE IHRER FANTASIE FREIEN LAUF

Diejenigen, die an den ‹Auffallend besser drucken›-Veranstaltungen in Wallisellen teilgenommen haben, konnten

die Produktivitäts- und Kreativitätsvorteile der neuen digitalen Bogenmaschinen Ricoh Pro C9200 und Ricoh Pro

C7200x mit eigenen Augen sehen und live miterleben, wie durch Personalisierung und Kreativität auffallend besser

gedruckt und Effekte erhascht werden können.
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durch die herausragende visuelle
Wir kung von weissen, klaren, Glanz-,
Neon- und Invisible Red-Tonern.
Zu den weiteren Möglichkeiten ge-
hören vorkonfigurierte Bundles wie
beispielsweise folgende:

Auftragserteilung für schnellere
Druckzeiten und höhere Produkti-
onskapazität,
Job-Batching für eine schnellere
und rationellere Produktion,
Auftragssteuerung für einen rei-
bungsloseren Workflow,
Produktionsüberwachung für
Echtzeit-Reporting,
Personalisierung für einfache bis
fortgeschrittene VDP-Anwendun-
gen (Variable Data Printing).

Nachfolgend zwei Anwendungsbei-
spiele für erhöhte Kreativität und Dif-
ferenzierung, produziert auf dem
neuen Pro C7200x mit Fünffarben-
technologie:

Mit der FusionPro-Software ge -
druck te VDP-Visitenkarten mit
weissem Toner auf schwarzen
Medien 
Mit der TotalFlow Prep-Software
gedruckte, durchgehend numme-
rierte Tickets mit Invisible Red
Toner 

All diese Mass nahmen, erhöhen die
Produktivität. Die Kombination von
Hard- und Software zu Paketen, wel-
che die Einführung neuer Funktionen
erleichtern, kann einen direkten Weg
in eine produktivere und profitablere
Zukunft weisen. 

Kontaktieren Sie uns, um mehr darü ber
zu erfahren, wie wir gemeinsam neue
Druckproduktionswelten schaffen kön-
nen, und vereinbaren Sie einen Be-
suchstermin in unserem Show room in
Wallisellen. 

V www.ricoh.ch
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