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JCM WERBEDRUCK AG
MIT DEM WACHSTUM DES MARKTES
SCHRITT HALTEN 
Die Schweizer JCM Werbe druck AG bietet seit mehr als 100 Jahren Lösungen zur Aussenwerbung
und für den Werbedruck. Wäh rend der Fokus in der Vergan gen heit auf der Plakat wer bung lag, ist
in den letz ten Jahren die Nach fra ge nach POS-Materia lien und Lösungen für den Innenraum stark
angestie gen.

it der Installation von
zwei HP Scitex 11000

reagiert das Unternehmen nun
auf die veränderte Auftragslage. 
«Der Markt für Aussen wer bung
ist nach wie vor sehr wichtig für
uns, doch wächst er nur um rund
fünf Prozent jähr lich», be tont
Thomas Häuptli, Geschäftsleiter
JCM Wer be druck AG. «POS dage -
gen wächst mit 25 bis 30 Prozent
fünf bis sechs Mal schnel ler pro
Jahr. Daher wollen wir in die sem
Be reich expandie ren.» 

Die beiden neuen HP-Flachbett-
Drucksysteme ersetzen nun zwei
äl tere Digitaldruckmaschi nen, die
mit dem Pro duk tions volumen
und den Quali tätsanforderun gen
nicht mehr Schritt hal ten konn -
ten. «Mit den beiden HP Scitex
11000 kön nen wir mehr POS-
Aufträge bei gleicher Per sonal -
stärke annehmen und schneller
auf die Wün sche unserer Kunden
reagieren», sagt Häuptli. 
Durch das halb automati sche
Laden und Entladen sowie dem
Druck von bis zu vier Bögen

gleichzeitig, ermöglicht die HP
Scitex 11000 eine deutliche Pro -
duktionssteigerung. Gleich zeitig
erlaubt das manuelle Handling
mehr Beweglichkeit bei häufi gem
Wechsel sowie einen flexibleren
Einsatz unter schiedlicher Medien
und Formate. Ein Muss für JCM,
da es die Maschinen hauptsäch -
lich für kleine Auflagen zwischen
20 und 50 Exemplaren einsetzt. 
«Die HP Scitex 11000 ist 25 Pro -
zent schneller als unse re Vorgän -
gersysteme. Da zu ist die Bildqua -

lität hö her, mit besseren, glatte-
ren Farbübergängen und Haut -
tönen sowie satten Hintergrün -
den», erläutert Thomas Häuptli. 
Die Neuinstallation bietet einen
weiteren Vorteil – da der Flach -
bett-Digitaldruck bei JCM nun
komplett auf HP-Systemen er -
folgt, können alle Lieferschritte
für Tinten, Digitaldruck ge räte
und Dienstleistun gen einfach und
effizient abgewickelt werden. 
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Thomas Häuptli, Geschäftsleiter JCM Werbedruck AG, ist
sichtlich stolz auf seine zwei neuen HP Scitex 11000.




