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ie Eversfrank Gruppe zählt zu
den größten Rollen-Offsetdru -

ckereien in Deutschland und hat sich
auf die Produktion von Zeitschriften,
Magazinen und Katalogen speziali-
siert. In dem von äußerst intensivem
Wettbewerb geprägten Markt erar-
beitet Eversfrank stets neue und in-
novative Geschäftsmodelle und Pro-
dukte für seine Kunden. 
Mit der Océ ProStream 1000 baut
das Unternehmen seinen Digital-
druckbereich am Standort Preetz in
Schleswig-Holstein aus. »Die Océ
ProStream 1000 ist eines der ersten
Inkjet-Digitaldrucksysteme, die im
Hinblick auf Druckqualität und Per-
formance den Anforderungen unse-
rer Kunden und damit auch unseren
Ansprüchen genügt«, sagt Henner
Dose, Bereichsleiter Professional Ser-
vices und Digitaldruck bei Eversfrank
in Preetz. 
Die Lösung von Canon verstärkt und
ergänzt im klassischen Offsetdruck-
betrieb die Produktionsmöglichkei-
ten um den variablen Datendruck.
Kataloge etwa müssen ihre Empfän-
ger zum richtigen Zeitpunkt am rich-
tigen Ort mit der richtigen Botschaft

erreichen und individuell auf sie zu-
geschnitten sein. Daher produziert
Eversfrank mit der Océ ProStream
1000 unter anderem kunden indi vi -
duelle Katalogumschläge für einen
der größten deutschen Modeversen-
der. Auf diese Weise erhö hen sich die
Antwortquoten durch die Empfänger
der individualisierten Botschaften.
Der Innenteil des Katalogs hingegen
wird weiterhin im Offsetverfahren
produziert. 

Steigende Nachfrage

»Wir unterstützen Eversfrank bei der
hybriden Produktion, um etab lierte
Applikationen im Kundensinne zu in-
dividualisieren«, sagt Raik Spänkuch,
Channel Director, Industrial & Pro-
duction Solutions, Canon Deutsch-
land.
Mit einer nativen Druckauflösung
von 1.200 x 1.200 dpi und der Océ
Multilevel-Technologie ermöglicht es
die Océ ProStream 1000 Unterneh-
men, eine dem Offsetdruck ebenbür-
tige Druckqualität wirtschaftlich zu
produzieren. Die Geschwindigkeit
von 80 m/Min. auf einer breiten Viel-
falt von Druckmedien einschließlich
gestrichener Offsetpapiere entspricht
einem Output von knapp 65.000

doppelseitig bedruckten Seiten A4
pro Stunde oder 1.076 A4-Seiten pro
Minute.
Zahlreiche weitere Applikationen im
Bereich des variablen Datendrucks
sind mit der Lösung von Canon rea-
lisierbar, wie etwa regionalisierte An-
zeigen auf Umschlägen von Zeit-
schriften. »Wir verzeichnen derzeit
ei ne starke Nachfrage unserer Kun-
den nach personalisierten Magazi-
nen, Katalogen und Broschüren«, be-
stätigt Joachim Glowalla, Key-Ac-
count-Manager Digital-Solution der
Eversfrank Gruppe, und ergänzt:

»Mit dem Digitaldrucksystem von
Ca non erweitern wir das Portfolio
unserer Leistungen und eröffnen un-
seren Kunden Produktionsmöglich-
keiten im industriellen Maßstab.«
Der Wert eines Druckprodukts wird
damit klar gesteigert, denn durch
dessen individuelle Gestaltung und
ge nau auf die Ansprüche und Inte -
ressen des Konsumenten zugeschnit-
ten, entstehen zudem deutlich weni-
ger Streuverluste.

V www.canon.de

EVERSFRANK-GRUPPE
HYBRIDE KATALOG-PRODUKTION 

Die Eversfrank Gruppe erweitert ihren Maschinenpark um ein digitales Rollenfarbdrucksystem von Canon – 

eine Océ ProStream 1000. Die dem Offset ebenbürtige Druckqualität eröffnet neue Möglichkeiten in der hybriden

Druckproduktion, etwa bei der individualisierten Katalogproduktion. Eversfrank ist das erste Unternehmen in

Deutschland, das die hochmoderne Digitaldruckmaschine einsetzt.
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Vollfarb-Rollendruck system Océ ProStream 1000 für den Schön- und Widerdruck von etwa 65.000 Seiten A4 pro Stunde.

Joachim Glowalla (rechts), Key-Account-Manager Digital-Solution der Eversfrank
Gruppe, und Raik Spänkuch, Channel Director, Industrial & Production Solutions
bei Canon Deutschland.
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COLLECTION
DRUCKMARKT

Die ›Druckmarkt COLLECTION‹ ist eine

Samm lung aus gewählter Themen aus

Kom mu  nikation, Medien produktion, Print

und Publishing. Die Aus gaben greifen

prak tische und tech nische As pek te auf,

werden kom pakt und lese freundlich auf-

bereitet und permanent ak tualisiert. Jede

einzelne Ausgabe hilft beim Ent schei -

dungs prozess und bietet Evaluations-Un-

terstützung. In Dossiers zu speziellen The -

men und künfti gen Entwicklungen sowie

Markt über sich ten samt re dak tioneller Be-

gleitung als ›Inves t itionskom pass‹ bündelt

die Fachschriftenreihe ›Druckmarkt COL-

LECTION‹ ein Fach wis sen, das seines -

gleichen sucht. Mehr kann eine Messe

auch nicht bieten.
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KNOW-HOW AKTUELL

Ausgaben 16 bis 18 bereits erschienen, weitere Ausgaben in Vorbereitung. 


