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m Bestreben, unseren Kunden
stets maximale Qualität zu bie-

ten, orientieren wir uns am Quali-
tätsniveau der klassischen Druckver-

fahren«, sagt Michael
Böttcher, Geschäftsfüh-
rer und Inhaber, der
Team Online zusammen
mit seinem Bruder An-

dreas Böttcher leitet. Diese Philoso-
phie ließ eine Partnerschaft mit
Canon reifen, in der die Weiterent-
wicklung der technischen Möglich-
keiten im Mittelpunkt steht. »Das ist
es, was wir unter Partnerschaft ver-
stehen. Unsere Idee war immer, ge-
meinsam wachsen zu können«, er-
klärt Michael Böttcher. 
Die TeamOnline GmbH als vollstufi-
ger Betrieb mit integrierter Weiter-
verarbeitung zählt rund 150 Unter-
nehmen zu ihren größeren Bestands-
kunden und bietet ein Vollsortiment
an Print-Produkten an, zu dem auch
Banner und Schilder zählen. Indus -
trieunternehmen, Verlage, Werbe-
agenturen und Druckereien sind die
wesentlichen Zielbranchen. »Das Ge-
schäft mit den Druckereien wächst
immer stärker, da viele Offsetdrucke-
reien nicht parallel in den Digital-
druck einsteigen und wir immer häu-
figer als Zulieferer bei kleinen Aufla-
gen agieren«, so Böttcher. Das be-
deutet auch, wachsende Qualitäts-
ansprüche zu erfüllen – so etwa
beim Farbmanagement. »Wir haben
über viele Jahre hinweg unterschied-

liche Softwarelösungen geprüft, die
jedoch zu komplex und nicht praxis-
tauglich waren. Auch war die Repro-
duzierbarkeit nicht immer gegeben
und ein ständiges Nachjus tieren er-
schien uns zu zeitaufwendig«, erläu-
tert Michael Böttcher.

Farbmanagement im Alltag 

Schließlich entschied sich TeamOn-
line für die von Canon angebotene
Lösung Oris PressMatcher, die zu-
nächst mit dem Digitaldrucksystem
Canon imagePress C7010VP einge-
setzt wurde. 
Um die Kunden mit kompletten Pro-
duktkampagnen auf unterschiedli-
chen Materialien noch besser belie-
fern zu können, wurde zudem ein
Großformatdrucker Océ Arizona GL
318 in die Systemlandschaft inte-
griert. »Canon hat dabei erstmals die
Einbindung dieser beiden unter-
schiedlichen Systeme in Oris Press-
Matcher realisiert und unsere Anfor-

derungen genau erfüllt«, betont Mi-
chael Böttcher. Fortan waren Farbun-
terschiede auf verschiedenen Mate-
rialien ausgeräumt. 
Aufgrund der steigenden Nachfrage
von Druckereien galt es dann, die
Wiedergabequalität weiter zu stei-
gern. »Wir haben den Markt natür-
lich sondiert, aber nur Canon konnte
uns mit der imagePress C10000VP
zufriedenstellen, die mit Trockento-
ner derart brillante und zugleich
wirtschaftlich optimale Druckergeb-
nisse erzielt, die wir bis dahin nicht
für möglich gehalten haben«, schil-
dert Böttcher. Auch dieses System
wurde in das Farbmanagement mit
Oris PressMatcher integriert. »Wir
stellen Aufträge und Kundenvorga-
ben einmal ein und erzielen reprodu-
zierbare Ergebnisse von der Visiten-
karte bis zum Schild. Damit vermei-
den wir zahlreiche Probedrucke.«
Gemäß der Firmenphilosophie erzielt
TeamOnline damit die bestmögliche
Qualität auf Digitaldrucksystemen.

Für monochrome Produktionen setzt
TeamOnline zwei Systeme der Serie
Océ VarioPrint 6000 ein.
»Mit Oris PressMatcher und der An-
bindung an unsere Farbdrucksyste -
me können wir die Farbwiedergabe
zuverlässig und einfach steuern und
neue Substrate schnell einmessen.
Im Markt haben wir nichts Vergleich-
bares gefunden«, sagt Michael Bött-
cher. Gleiches gilt aus seiner Sicht für
die imagePress C10000VP: »Wir er-
zielen mit diesem Trockentonersys -
tem Ergebnisse wie vergleichbare,
aber wesentlich teurere Flüssigtoner-
systeme. Wir liefern beste Bildquali-
tät zu rund 40 Prozent günstigeren
Preisen.« 
Neben der Technologie zählt für
Böttcher die Partnerschaft mit Canon
auf Augenhöhe. »Wir sind uns be-
wusst, dass wir nur ein kleiner Ak-
teur sind, gleichzeitig aber hohe An-
sprüche haben. Canon hat das im -
mer wahrgenommen und uns so un-
terstützt, dass wir gemeinsam wach-
sen konnten. Das ist es, was wir von
einem Hersteller über die Lieferung
von Hardware hinaus erwarten«, be-
tont Michael Böttcher.
Die technologische Entwicklung der
Systeme von Canon hat ihn dabei
überzeugt. Mit dem System druckt
TeamOnline nach Fogra-Standards.
»Viele andere Systeme erfüllen zwar
offiziell diesen Standard, halten ihn
im täglichen Produktionsablauf aber
oft nicht ein«, verdeutlicht Böttcher.

V www.canon.de
V www.to-digitaldruck.de

TEAM ONLINE UND CANON
EINHEITLICH UND REPRODUZIERBAR

Seit ihrer Gründung setzt die Norderstedter TeamOnline GmbH ausschließlich auf den Digitaldruck. Dabei erfüllt 

der Fulfillment-Dienstleister höchste Qualitätsanforderungen und entwickelt mit Canon gemeinsam Lösungen,

wenn es um neue Kundenanforderungen geht. So wurde die Color-Management-Lösung Oris PressMatcher so 

angepasst, dass die Farbwiedergabe auf unterschiedlichen Systemen einheitlich und jederzeit reproduzierbar ist. 

Von BRITTA GIESEN
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Die 1997 gegründete TeamOnline GmbH in Norderstedt hat gemeinsam mit Canon
eine Color-Management-Lösung geschaffen, in die Großformatdrucker und die
imagePress C10000VP eingebunden sind.
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SPEED IST NICHT ALLES
Natürlich erwarten Sie von Ihrem Produktionsequipment Höchstleistungen. Dazu gehört aber mehr als Geschwin-

digkeit. Wenn die 20 führenden europäischen Fachmagazine für digitale Produktionstechniken, die sich zur European

Digital Press Association zusammengeschlossen haben, jährlich die besten Produkte aus Software, digitalem Druck,

Fini shing und Consumables mit den begehrten EDP Awards auszeichnen, zählen außerdem Kriterien wie Qualität,
Benutzerfreundlichkeit und niedrige Produktionskosten für die Anwender. Deswegen bieten die EDP Awards Orien-

tierung und unterstützen Sie bei Ihren Kaufentscheidungen. www.edp-awards.org 
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