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Um die gewohnte, hoch stehende
Qualität und die Reaktionszeit ge -
genüber ihren Kunden garantieren
zu können, hatte Speich hohe Anfor-
derungen an das neue Drucksystem
für die Schwarz-Weiss-Produktion.
Es galt eine Lösung zu finden, die
dem lokalen Output entspricht, nicht
überdimensioniert, aber dennoch
leis tungs fähig ist. Ebenso sollte die
Möglichkeit gegeben sein, einen
komplexen Auftragsaufbau vor zube -
rei ten.
Aufgrund der langjährigen Kunden-
beziehung und einem überzeugen-
den Pro dukt begeisterte Urs Alt,
Account Manager Production Prin-
ting der Ricoh Schweiz AG, den
Speich-Ge schäftsführer Peter Kunz
sowie den Key Operator Dominik
Kunze für die Ricoh Pro 8110. «Der
Ricoh Schwarz-Weiss-Produktions-
drucker bietet hohe Zuverlässigkeit,
kombiniert mit erstklassiger Bild-
qualität und Pa pierhandhabung.
Das führt zu mehr Produktivität und
eröffnet neue Umsatzmöglichkeiten
– genau das, was man in einem
stark um kämpften Markt braucht»,
sagt Urs Alt.

Produktivität steigern 
mit der optimalen Lösung

Die Ricoh Pro 8110 bietet Druckge-
schwindigkeiten von 110 Seiten pro
Minute und eine konstant hohe Bild-
qualität dank VCSEL-Technologie
und einer neuen Tonerzusammen -
set zung. Mit dem verbesserten Pa -
pierpfad ermöglicht das Digital -

druck sys tem der neuen Generation
hochvolumige Druckläufe in gleich-
bleibender Qualität bei hoher Pro -
duktivität und gleichzeitig niedrigen
Kosten. Ausserdem unterstützt die
Pro 8110 eine breite Me dienvielfalt
wie schwe re, beschichtete, struktu-
rierte und vorbedruckte Medien. Die
einsetzbaren Papierformate reichen
bis maximal 330,2 mm x 487,7 mm.
Damit können Anwendungen von
Büchern bis hin zu Umschlägen,
Rech nungen und Direktwerbung
ver arbeitet werden.
Den Bedürfnissen von Speich ent-
sprechend ist das Basismodell der
Pro 8110 mit mehr Papierfächern,
Kaltzuschussfächern und einer Loch-
einheit versehen. 
Zudem wurde TotalFlow Prep inte-
griert. Die Softwarelösung optimiert
die Prozesse, erhöht die Produktivi-
tät und ermöglicht durch einfach
bedienbare Job- und Output-Ma -

nagement-Lösungen die optimale
Aus lastung des Produktionsdru -
ckers. Die Bearbeitung von druckfer-
tigen PDF-Dateien und das Zusam-
menführen von Inhalten aus ver-
schiedenen Quellen (auch ge scann -
tes Ma terial) wird vereinfacht und
be schleunigt. Speich nutzt dieses
Tool für die Druckvorbereitung, ohne
die Da ten konvertieren zu müssen.
Diese Automatisierung hilft, redun-
dante und fehleranfällige Schritte zu
reduzieren und gewährleistet eine
schnelle Verarbeitung – in Dienst -
leis tungsumgebungen wie der bei
Speich ein absolutes Muss. Ausser-
dem ermöglicht TotalFlow die Da -
tenkonvertierung (PostScript zu PDF,
PCL zu PDF), Spooling, Pre flight via
Enfocus PitStop sowie Genehmigun-
gen und einige andere Fea tures.
Speich nutzte auch ein Training, das
Ricoh für seine Kunden bereitstellt,
sodass das System maximal ausge-

nutzt werden kann. Ein weiterer Vor-
teil aus diesen Trainings ergibt sich
in der Produktionssicherheit durch
Vermeidung von Bedienfehlern.

Fit für die Zukunft

Dominik Kunze weiss als Operator,
dass er die richtige Wahl getroffen
hat: «Die Leistung der Maschine
passt für uns, ebenso wie der stim-
mige modulare Aufbau mit Zusatz-
einheiten. Als Pluspunkt se hen wir
die Möglichkeit, Briefumschläge in
ordentlicher Anzahl und speditiv zu
bedrucken.» Dank Kaltzuschuss und
vielen Papierfächern kann Speich
mehr komplette Drucksätze ausge-
ben, wenn beispielsweise diverse
Papiersorten oder auch Vordrucke
verwendet werden müssen. 
Bereits nach kurzer Zeit kann Speich
ein erstes Erfolgserlebnis mit der
Ricoh Pro 8110 vorweisen: «Jedes
Jahr stellen wir für einen Kunden
Prüfungsunterlagen in hoher Anzahl
her. Von der Qualität der Druck-Er -
zeugnisse und unserem terminge-
rechtem Service hängt viel ab – die
Prüfungstermine stehen ja fest. Hier
ist eine zuverlässige und schnelle
Druckmaschine ge fragt. Ein gut or -
ganisierter Auftragsaufbau mit Dut-
zenden verschiedener Sorten ist ab -
solut notwendig. Der letzte Auftrag
wurde mit dem neuen Drucksystem
erfolgreich ausgeführt werden: ge -
genüber dem alten System in 2/3 der
bisherigen Zeit», so Dominik Kun ze. 

V www.ricoh.ch

Zuverlässigkeit als Erfolgsrezept

Als renommierter Generalunternehmer für Kopie und Digitaldruck im Raum Zürich steht Speich
Copy Print AG für zuverlässige Qualität und Lieferzeiten. Um auch in Zukunft konkurrenzfähig zu
bleiben, musste für ein ausgedientes Drucksystem eine passende, neue Lösung gefunden
werden, die Speich in der Ricoh Pro 8110 fand.
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Von links: Dominik Kunze und Simone Droz, Key Operators von Speich Copy
Print AG, sowie Urs Alt, Account Manager Production Printing von der Ricoh
Schweiz AG.




