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Für sein ‹Sustainability Optimisation Programme› erhielt Ricoh den Hauptpreis der Euro -
pean Foundation for Quality Management EFQM. Bei dem Programm handelt es sich um
einen Beratungsservice, der hilft, den Dokumenten management prozess CO2-neutral zu
gestalten. • M-real Office Papers hebt die Preise europaweit um 6% an. Die Preisanpassung
gilt seit 15. September und betrifft alle holzfreien, ungestrichenen Papiere sowie Recycling-
Papiere. • Die European Web Association EWA, die Interessenorganisation Rotationsdruck,
ist um eine Unternehmensgruppe aus der Schweiz erweitert: Die EWA stimmten dem Bei-
tritt der Swissprinters AG zu. • Die Mayr-Melnhof Gruppe schloss das erste Halbjahr 2011
trotz Verlangsamung der Nachfrage sowie gestiegener Rohstoffkosten mit einem deutlichen
Zuwachs bei Umsatz und Ergebnis ab.
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Verschmelzung 
FUJINON GEHÖRT NUN 
ZUR FUJIFILM EUROPE GRUPPE
Ende Juli wurde die Verschmel zung der Fujinon (Europe)
GmbH in die Fujifilm Europe GmbH wirk sam. Mit dem Zu -
sammen schluss macht Fuji film nach eigenen Angaben einen
weiteren Schritt in Richtung Konso lidie rung und Inte gration
seines Kern geschäfts in Europa. Im Juli 2010 hatte die Fuji -
film Corporation, Tokyo, die bis da hin als Tochter gesell schaft
tätige Fujinon Corpora tion übernommen. Der bisherige
Bereich Endoskopie wurde nun in die Busi ness Domain
Medical Systems inte griert, der Bereich Optische Geräte
wurde als neue Ge schäftseinheit innerhalb der Fujifilm-
Orga nisation eingerichtet. 

Die Schweizer Chromos AG gibt zum 1. Ok -
tober 2011 die Vertriebs rechte der Komori
Ltd. ab. Das Dielsdorfer Han delshaus für die
Druck- und Verpa ckungsindus trie konzen-
triert sich ab diesem Zeit punkt auf die Bera-
tung und den Verkauf von Ryobi-Druck-
maschi nen. 

ÜBER 20 JAHRE HAT CHROMOS mit den
Marken Komori und Ryobi er folgreich japa-
nische Druckmaschi nen-Hersteller in der
Schweiz reprä sentiert, deren Ma schi nen
verkauft und betreut. In dieser Zeit wurden
nach Angaben des Handelshauses Chromos
rund 1.000 Druck werke beider Her steller
verkauft und in stalliert. 
«Die tiefgreifenden Veränderungen in der
grafischen Industrie verlan gen eine Neu aus -

richtung unseres Pro dukt-
Port folios», teilte Daniel
Broglie, CEO der Chromos
AG, mit. «Der Markt ist ge -
prägt durch Effizienzsteige-
rungen und durch die teil-

weise Um schichtung kon ventionell pro -
duzierter Druck pro dukte in neue Medienfor-
men und Drucktechnologien. Zudem hat die
Entwicklung bei Komori und Ryobi zu Über-
schneidungen ge führt, und mit der Ausdeh-
nung un seres Ver tragsgebietes für die Ryo-
bi-Pro dukte in Österreich ist eine Straf fung
unseres Portfolios unumgänglich geworden.
Die genannten Gegebenheiten haben uns
bewo gen, das Portfolio im Bereich Off set -

druckmaschinen auf eine Marke zu kon zen -
trieren und die Komori-Ver triebs rechte ab -
zugeben. Diese Ent scheidung erfolgte im
Einverneh men mit Komori.»

DIE MARKE KOMORI wird jedoch weiter-
hin im Schweizer Markt ver treten sein, teil-
te Chromos mit. Das Handelsunternehmen
Gietz AG mit Sitz in Dietlikon nahe Zürich
wird die Ver kaufs- und Service-Aktivi täten
übernehmen. Komori ergänzt deren Ange-
botspalette wie Horizon oder Perfecta, um
ein weiteres Spitzenprodukt. 
Die Betreuung lau fender Projekte sowie der
Ser vice sind somit ohne Unterbre chung ge -
währleistet. «Was uns ganz be sonders am
Herzen liegt: Komori-Kunden können wei -
terhin auf ihre Ansprechpartner zählen, weil
die ihnen vertrauten Service-Spezialis ten
ebenfalls zum 1. Oktober 2011 von der
Chromos-Tochter IMSAG zur Gietz AG
wechseln. Wir sind über zeugt, damit für alle,
für die Kunden und die Mitarbeiter, eine
gute Lö sung gefunden zu haben», erläutert
Daniel Broglie. 
Mit den 20 Mitarbeitern legt die Gietz AG
nach eigenen Worten den Fokus auf kom-
plette Systemlösun gen, die dem Drucker
Erleichterung und Vereinfachung des Ar -
beitspro zesses geben und eine umfang -
reiche Serviceleistung gewährleis ten soll.

V www.chromos.ch 
V www.gietz.com

KOMORI-DRUCKMASCHINEN KÜNFTIG 
BEI DER GIETZ AG

Chromos strafft Produktpalette 


