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DruckChemie entwickelt, pro-

duziert, liefert und entsorgt

nahezu alle technisch-grafi-

schen Flüssigkeiten und Ver-

brauchsmaterialen für den

Druck. Gesundheitsschonende

Produkte und das zertifizierte

Entsorgungsangebot bezeugen

unsere Verpflichtung gegen-

über Mensch und Natur. Mit

innovativen Technologien und

umfassendem Service tragen

wir dazu bei, dass Ihre Druckerei

perfekte Ergebnisse erzielt.

DC DruckChemie Schweiz AG
Schöneich
6265 Roggliswil
Tel. 0 62 - 747 30 30
Fax 0 62 - 754 17 39
dc-schweiz@druckchemie.com
www.druckchemie.com

DruckChemie
Die Quelle der
Druckqualität

DIE DRUPA KOMMT SCHNELLER

Die drupa, Weltleitmesse für Print und
Crossmedia Solu tions, wechselt nach
2016 (31. Mai bis 10. Juni) in den Drei-
jahres-Turnus. Diese Ent scheidung hat
das drupa-Ko mitee in seiner Sitzung am
10. Februar in Düsseldorf be schlossen.
«Die gesamte Print-Prozesskette hat
sich durch die Auswirkungen des Inter-
nets und digitaler Technologien radikal
verändert. Neue An wendungen und Lö -
sungen entwickeln sich und öffnen neue
Ge schäfts fel der. Gleich zeitig rücken
Tech nologien wie 3D-Druck, Printed

Elec tronics oder Functional
Printing in den Fokus», er -
läutert Claus Bolza-Schünemann, Vor sitzender des drupa-Komi tees, die Hinter-
gründe dieser Entscheidung. «Umso wichtiger ist für unsere Kun den, sich über
neues te Tech nologien einen Überblick zu verschaffen und gleicher ma ssen auch In -

spirationen für neue Geschäftsmodelle und Lösungen zu bekommen. Im Weltmassstab ist die
drupa die einzige Fachmesse, die dies bieten kann – und das künftig alle drei Jahre.» 
Die genauen Termine stehen zwar noch nicht fest; klar ist aber, dass die drupa jeweils im klassi-
schen drupa-Monat Mai der Jahre 2019, 2022 und 2025 in Düsseldorf stattfinden wird.

Unsere Meinung: Es war wohl schon im letzten Jahr schwer, die neue Aus richtung der Messe

durchzusetzen, nach der sich die drupa nunmehr als Messe für Print und Cross media Solutions

be zeichnet. Und es ist für uns bis heute schwer, diese Definition zu verinnerlichen. Genauso

schwer war wohl jetzt auch dieser Schritt. Doch die jüngste Vergangenheit hat ja gezeigt, dass es

fast unmöglich ist, eine Messe zwischen zwei ‹drupas› zu etablieren. Deshalb dürfte dies der einzig

richtige Schritt sein, die Messe lebendig zu halten und nicht von der technologischen Entwicklung

abzukoppeln.

DRUPA WECHSELT IN DEN
DREIJAHRES-TURNUS

PITNEY BOWES UND HP
VERLÄN GERN
Pitney Bowes gab die Verlän -
gerung und den langfristigen
Ausbau seiner globalen stra -
tegischen Allianz mit HP be -
kannt. Die seit 2009 beste -
hen de Partnerschaft dient
der Entwicklung integrierter
Lösungen, die Kunden eine
wirkungsvol le Kommunika -
tion ermög lichen soll.
Die Zusammenarbeit bezieht
auf Produktebene die Er wei -
terung des Pitney-Bowes-
Lösungsportfolios um ein
Highspeed-Inkjet-Modell der
HP T-Serie ein, das als Intelli -
Jet-Druck system von Drucke -
reien und Versendern ge -
nutzt wird, um Betriebsab  -
läu fe zu optimieren.
Die Zusammenarbeit belegt,
wie sich mechanische und
digitale Technologien ergän -
zen. Die Verknüpfung von
Druck und Postversand er -
möglicht effektive Kommuni -
kation und durchgängige
Arbeitsabläufe bei Druck und
Versand.
› www.pitneybowes.com

FO UND N+S SPANNEN
ZUSAMMEN
Die FO Gruppe erwirbt einen
substanziellen Anteil am
Druckzentrum Comprinta in
Schwerzenbach. Das Enga -
gement der FO-Fotorotar er -
weitert den bis herigen Part -
nerverbund von Neidhart +
Schön, Feldegg Medien, Bu�h -
ler Druck sowie Swiss PAC
und macht Com printa damit
zu einem der bedeutendsten
Anbieter von Bogenoffset -
druck und Druckweiterverar-
beitung in der Schweiz. 
Mit dem Schulterschluss, der
federführend von FO-Foto -
rotar und Neidhart + Schön
als bisher grösstem Comprin -
ta-Partner gestaltet wurde,
festigen zwei erfolgreiche
Schweizer Druckunterneh-
men ihre ohnehin schon
starke Marktpositionen. Die
Zusammenarbeit im Produk -
tionszentrum Comprinta soll
die Wettbewerbskraft der an -
geschlossenen Unternehmen
in der fortschreitenden Kon -
solidierung des Schweizer
Druckmarktes massgeblich
stärken.
› www.comprinta.ch 
› www.fo-print-media.ch 
› www.nsgroup.ch


