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und 200 Teilnehmer aus dem
In- und Ausland informierten

sich bei der diesjährigen Finishing
First Veranstaltung in der Horizon
Aca demy über aktuelle Branchen-
trends sowie Lösungen zur digitalen
Transformation in der Druckweiter-
verarbeitung. Neben Kunden aus
Deutschland und Österreich besuch-
ten erstmals auch zahlreiche Interes-
senten aus Skandinavien sowie Händ -
ler aus osteuropäischen Märkten den
einzigartigen Branchentreffpunkt. 
Zu den Highlights zählte unter ande-
rem das neue Flagg schiff der Horizon
BQ-Serie: Dank integriertem Auto-
Calculation-System beschleunigt der
BQ-480 die variable Buchproduktion
mit EVA oder PUR-Bindungen und
ermöglicht innerhalb kürzester Zeit
Formatwechsel ohne manuelle Ein-
stellungen. 

Die Präsentation unterschiedlicher
Klebebinde-Anwendungen für ver-
schiedene Produktionskonzepte er-
wies sich bei den Teilnehmern als ab-
soluter Publikumsliebling. Darüber
hinaus konnten sich die Besucher
erstmals von der Leistungsfähigkeit
des Horizon FoldLiner 7 überzeugen.
Das neue Kombisystem aus Falzma-
schine und Sammelhefter ist speziell
ausgerichtet auf die hocheffiziente
Produktion von rückstichgehefteten
Broschüren direkt aus dem Bogen.
Nach wie vor großes Interesse er-
weckte auch der während des Fini -
shing First Events 2016 erstmals vor-
gestellte StitchLiner Mark III, der in-
zwischen schon von mehr als 100
Kunden in aller Welt geordert wurde.
Neben der Vorstellung aktueller Pro-
dukte und zukunftsweisender Lösun-
gen wurde das Programm in der Ho-
rizon Academy durch Fachvorträge
von namhaften Vertretern aus der
gra fischen Industrie ergänzt. Die Re-

ferenten vermittelten unterschiedli-
che Ansätze, wie sich die Branche
auf künftige Entwicklungen best-
möglich vorbereiten kann. Dabei
wur de schnell deutlich, dass ›Technik
von der Stange‹ gegenüber individu-
ell maßgeschneiderten Systemen zu-
sehends in den Hintergrund tritt.
Prak tische Beispiele dafür gab es aus
mehreren Segmenten der Druckin -
dus trie: So ging Patrick Piecha von
der Onlineprinters GmbH auf die
spe ziellen Prozesse und Dynamiken
des Onlinedrucks ein, während Ni-
cole Royar von SDK Systemdruck
Köln ihre Erfahrungen im Bereich
Print-on-Demand darlegte. Darüber
hinaus beschrieb Francisco Martinez
von der Straub Druck + Medien AG
in seinem kurzweiligen Beitrag den
Wandel seines Unternehmens von
der traditionellen Druckerei zum mo-
dernen Digitaldruck-Dienstleister,
und die Zukunftsphilosophin Mela-
nie Vogel zeigte mit dem Konzept

›Futability‹ auf, wie Unternehmen
sich anbahnenden Veränderungen
kom petent stellen können.
»Bereits während der Veranstaltung
haben wir von vielen Teilnehmern
sehr positive Rückmeldungen erhal-
ten«, freut sich Norbert Wienck, Ge-
schäftsführer der Horizon GmbH
über den Erfolg der Finishing First
2017. Wienck weiter: »Als neuer Ge-
schäftsführer von Horizon konnte ich
die unterschiedlichen Anforderungen
unserer Kunden aus erster Hand ken-
nenlernen und wertvolle Anregun-
gen für meine Arbeit sammeln. Der
Grundsatz einer partnerschaftlichen
Zusammenarbeit zwischen Horizon
und unseren Kunden hat sich damit
einmal mehr als goldrichtig erwie-
sen.«

V www.horizon.de

HORIZON
ZUKUNFTSWEISENDES KONZEPT
FINISHING FIRST
Mehr als 20 Lösungen zur effizienten Verarbeitung von Druck-Erzeugnissen unterschiedlicher Art und Menge von

Auflage 1 bis zur industriellen Produktion auch bei Rollen-Anwendungen zur variablen Produktion von Büchern,

Broschüren und Mailings stellte Horizon beim Finishing-First-Event in Kooperation mit Hunkeler, Canon und dem

Papierhersteller Crown van Gelder vor. Und bot dazu Fachwissen aus erster Hand.
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Schnappschüsse vom Event bei Horizon.



Natürlich dürfen Sie sich selbst infor mieren. Sie können sich durch Berge von 

Papier oder Suchmaschinen wühlen, um entweder irgendwann den Überblick zu

verlieren oder endlich auf die Informa tionen zu stoßen, die Sie suchen. Aber

warum? Das haben wir doch schon längst für Sie erledigt! 

Die Fachschriftenreihe ›Druck markt COLLECTION‹ bietet ein Fachwis sen, das 

seines gleichen sucht. Jede einzelne Ausgabe hilft beim Entscheidungsprozess. 

So wie die ›Druckmarkt COLLECTION‹ 18. 

Über 200 Rollen- und Flachbettdrucker bis 500 cm Breite in Marktüber sich ten samt

re dak tio nel ler Begleitung als 60-seitiger ›Inves t itionskom pass‹. 
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