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Kerngeschäft von White -
Wall sind großformatige
Fotos, ge rahmte Wandbil -
der in Ga leriequalität, die
nach An gaben des Unter -
nehmens bei Profi- und
Hobbyfoto grafen einen
hervorragenden Ruf ge -
nießen. Daher passe die
Akquisi tion zum Marken -
portfolio und Premium-
Anspruch von Cewe, sagt
der Vorstandsvor sitzen de
Dr. Christian Friege.

WhiteWall ist seit etwa
zehn Jahren in Deutsch -
land, einigen europäi -
schen Ländern und den
USA aktiv. Eigene Stores
gibt es in den Metropolen
Hamburg, Düsseldorf,
Ber lin und München so -
wie in Wien, Zürich, Paris
und New York. Diese will
Cewe ebenso übernehmen
wie den Geschäftsbetrieb
in Berlin und den Produk -
tions-Standort in Frechen

sowie die rund 170White -
Wall-Mitarbeiter. 
Nicht zum Übernahme -
paket gehört die 2003 ge -
grün dete Avenso-Sparte
Lumasmit ihren Galerien
und kuratierten Kunst-
Wandbildern in Kleinse -
rien, mit der Cewe ko op e-
rieren will und deren Bil -
der weiterhin in Frechen
gefertigt werden sollen.
Auch die Shop-in-Shop-
Präsenzen von WhiteWall

WHITEWALL-ÜBERNAHME

CEWE WÄCHST MIT XXL-DRUCK
IN GALERIE-QUALITÄT
Der Fotodienstleister und Onlinedrucker Cewe expandiert weiter. Wie das
Unternehmen Ende April 2019 mitteilte, wurde die in Berlin und Frechen bei
Köln ansässige WhiteWall Media GmbH übernommen. Verkäufer ist die 
Avenso GmbH. 

www.fi ltracon.com

Saubere Luft
für uns und unsere Erde

in den Lumas-Galerien in
New York, Wien, Zürich,
Köln, Frankfurt und Paris
sollen bestehen bleiben. 
WhiteWall bringt eigenen
Anga ben zufolge über
237.000 Kunden mit und
eine Augmen ted-Reality-
App, mit deren Hilfe Fo -
tos vir tu ell an der Wand
betrach tet, auf die Innen -
ein richtung abge stimmt
und mit Passepar touts,
Rah men und in verschie -
de nen Größenoptionen
simuliert werden.
Finanziell dürfte der Zu -
kauf (etwa 30Mio. €) für
Cewe kein be sonderer
Kraftakt sein. Das Unter -
neh men erziel te mit den
Sparten Foto und Online-
print im Geschäftsjahr
2018 einen Umsatz von
653Mio. € (ein Plus von
9% gegen über dem Vor -
jahr). Dabei stieg das ope -
rative Ergebnis vor Zinsen
und Steuern (Ebit) von 49
auf fast 54Mio. €. Für
2019 hat Cewe wei teres
Wachs tum ge plant: Der
Umsatz soll auf 655 bis
690Mio. € ansteigen.

> www.cewe.de

ZUSATZLEISTUNG 
Saxoprint startet
Verteilservice 

Mit einem Verteilservice
bietet Saxoprint seinen
Kun den seit April eine
attraktive Zusatzleistung
an. Bei Flyern, Foldern
und Broschüren kann, in
Kombination mit dem
Druckauftrag, auch die
Verteilung in einem be -
stimmten Ziel gebiet ver -
anlasst werden. Der Ser -
vice ist in ganz Deutsch -
land verfügbar. 
Auf einer interaktiven
Kar  te können Kunden ein -
zelne Gebiete hinzu- oder
abwählen. Die jeweilige
Empfängeranzahl sowie
die entstehenden Kosten
werden dabei über die
Bestellmaske angezeigt.
Alle Haushalte im Gebiet
erhalten das Druckpro -
dukt als Direktverteilung
oder Zeitungseinleger zu -
gestellt, vorausgesetzt
Werbung wird vom Emp -
fänger akzeptiert. Die Ver -
teilung findet wahlweise
mittwochs oder samstags
statt. 
> www.saxoprint.de


