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ir sind eine Individual -
dru ckerei mit Online -

shop, spezialisiert auf Digital -
druck und Weiterverarbeitung
plus Veredelung von kleinen und
mittleren Auflagen«, charak teri -

siert Geschäftsführer
Ralph Hadem die Co -
lour Connection GmbH.
Das in Frankfurt am
Main angesiedelte

Unternehmen mit 21Mitarbei -
tern erzielt 30% sei nes Um satzes
und praktisch alle neuen Leads
über die eigene Web site und den
Shop, der 2018 einem komplet -
ten Relaunch un terzogen wurde. 
Individuelle Pro jekte für Kunden
(70% sind Agen turen), Mar ke -
tingab teilungen größerer Un ter -
nehmen sowie Dru ckereien ma -
chen die übri gen 70% des Um-
satzes aus. »Von anderen Digi tal -
druckan bie tern un terscheidet
uns, dass wir außer Fadenheftung
die komplette Wei terverar bei -
tung im Haus haben«, betont Ha -
dem. »Daher können wir Kunden
kompetent beraten, weil wir ge -
nau wissen, wie die Dinge funk -

COLOUR CONNECTION
WO AUSSERGEWÖHNLICH 
NORMAL IST

Text und Bilder: Kodak

W

Printprodukte abseits des Main streams kennzeichnen das Ge schäft der Colour Connection. Das war
nicht immer so. 1994 als Pre press-Dienstleister mit Schwer punkt Filmbelichtung gegründet,
erfolgte 1997 der Einstieg in den Digitaldruck. Inzwischen reizt Colour Connection die Fähigkeiten
der Kodak Nexpress Digitaldruckmaschinen für außergewähnliche Drucksachen aus.

tionieren. Außerdem sind wir in
Bezug auf Termine sehr flexibel,
da wir nicht auf externe Weiter -
verarbeitungsdienstleister ange -
wiesen sind.«

Außergewöhnliches 
im Digitaldruck
Als sich die großen On linedrucker
vor einigen Jahren intensiver mit
dem Di gitaldruck beschäftigten,
richtete auch Co lour Connection
sein Ge schäfts modell neu aus.
»Wir wuss ten, dass es einen
Markt für hochwertige Druck -
produkte gibt, bei denen es nicht
darum geht, 135-g-Bilderdruck pa -
pier preiswert zu bedrucken, son -
dern um Außergewöhnliches und
Anspruchsvolles«, erläutert Ralph
Hadem. »Seitdem investieren wir
nur noch in Druck- und Weiter -
ver ar beitungstechnik, die in ir -
gend ei ner Weise speziell ist. So
nutzen wir zwei Kodak Nex press,
da sie interes san te Inline-Verede -
lungs mög lichkeiten und eine
große Ma te rialvielfalt bieten.«
Schon 2001 hatte Colour Connec -
tion in eine Nexpress investiert.

Heu te sind eine Kodak Nex press
SX3900 und eine SE2500 Druck -
maschine im Einsatz. Zwei groß -
formatige Inkjet-Drucksysteme
für unterschiedliche Anwen dun -
gen und ein weiteres Digital -
druck system vervollstän di gen die
Druckkapazität. 
Aller dings domi nieren die beiden
Druck maschi nen von Kodak mit
einem Anteil von über 85% das
Druckvolumen. 

Bedruckstoffe und
Veredelungsformen
Essenziell für das Geschäft der
Colour Connection ist dabei die
Flexibilität der Nex press hinsicht -
lich der verwendbaren Bedruck -
stoffe. »Die se Fähigkeit kommt
unserer Geschäftsstra te gie entge -
gen«, bekräftigt Ralph Hadem.
»In unserem Webshop bieten wir
rund 60 verschiedene Bedruck -
stoffe in diversen Gram maturen
an, die wir immer vor rätig haben.
Dazu kommen noch jeden Tag
Anlieferungen von spe ziellen
Papieren, die Kunden wün schen.
So etwas kann man nur mit

Druckmaschinen anbieten, die
mit Bedruckstoffen souverän
umgehen.« 
Colour Connection hat die Nex press
SX3900 mit dem optionalen
Lang format-Hochstapelanleger
ausgestattet, sodass sie Bogen in
Formaten bis 356 x 1.000mm be -
drucken kann. Das erweiterte
Format schafft die Voraussetzung
für die Pro duktion von Sechs-
und Achtsei tern oder Altarfalz -
pro dukten. Zusätzlich verfügt die
Maschine über das Bedruckstoff-
Er weiterungspaket, um Materia -
lien in Stärken bis 0,61mm zu
bedrucken. »Das Erweiterungs -
paket ist eine coole Einrichtung,
nicht zuletzt deshalb, weil wir
mittlerweile ne ben Akzidenz pro -
dukten praktisch täglich Kar tona -
gen und Faltschach teln produ zie -
ren«, erläutert Hadem.
»Verpackungen nehmen laufend
zu, gerade auf ungewöhnlichen
Materialien. Die Auflagen bewe -
gen sich zwischen zehn und 300
Stück und da wir eine Software
für die Verpackungs konstruktion
einsetzen und auch im eigenen

Fotos von Produktbeispielen aus der Produktion der Colour Connection GmbH: Einige wenige aus einer Fülle beispielhafter Printprodukte, die mit den Möglichkeiten der Kodak
Nexpress Digitaldruckmaschinen hergestellt wurden und im ›Digitaldruck Ideen Blog‹ des Unternehmens verewigt sind.
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Haus stanzen können, ist damit
eine sehr schnelle Dienstleistung
mög lich.«

Mit Print-Raffinessen
brillieren
Ausschnitte aus dem, was Colour
Connection mit den Nex press-Ma -
schinen und der übrigen Produk -
tionstechnik an Printprodukten
erstellt, er schei nen im ›Digital -
druck Ideen Blog‹, der zweimal
wöchentlich mit neuen Beiträgen
als Ideen- und Inspirations quelle
für Kunden dient. Unter den in -
zwischen über 1.500 Blog-Beiträ -
gen befinden sich viele, die krea -
tive Druckbeispiele vorstel len, die
mit zusätzlichen Farben im fünf -
ten Druckwerk der Nex press pro -
du ziert wurden.
Standardmäßig wird im fünften
Druckwerk die Clear Dry Ink als
Schutzbeschichtung oder für
Was serzeicheneffekte verwendet.

Auf der Nex press SE2500 kann al -
ternativ Weiß für den deckenden
Druck auf dunk len oder farbigen
Materialien als fünfte Farbe ein -
ge setzt werden oder auf der
SX3900 Gold, die Dimensional
Clear Dry Ink oder der neue Me -
tallic-Toner. Letzterer erlaubt in
Kombination mit CMYK die Wie -

dergabe von Sil ber-, Bronze- und
Kupfer-Farbtö nen und die Simu -
lation von Perl glanzpapieren.

Rückgrat der Produktion
Die bei den Nexpress-Maschinen
bilden das Rückgrat der Druck -
pro duktion bei der Frankfurter
Colour Connection. Warum sie für

das Unternehmen perfekte Pro -
duktionsanlagen sind, begrün det
Hademmit der Druckqualität, der
Ungif tig keit und VOC-Frei heit
der Kodak Dry Inks, dem her -
vorra gen den Passer, dem ausge -
reiften und effizienten Workflow
vor dem Druck sowie der Vielfalt
der verfügbaren An wendungslö -
sun gen für das fünfte Druck werk.
»Unsere Ope ratoren sagen, die
Maschinen funktionieren richtig
gut und sind grundsolide«, kon -
sta tiert Ralph Hadem. »Was uns
außer dem neben der Qualität
und Tech nik der Druckmaschinen
ge fällt, ist die Art, wie Kodak mit
uns als Kun de umgeht. Das ist seit
jeher ein faires Mit einander auf
Augen höhe.«

> www.printweb.de/digitaldruck

Die beiden Kodak Nexpress Digital druck maschinen sind bei der Colour Connection in
einer Linie installiert; im Hintergrund die mit einem Langformat-Hochstapelan le ger
ausgestattete Nexpress SX3900.

Mehr Informationen zur BB3002  sowie dem weiteren Portfolio � nden Sie auf www.fks-hamburg.de

Der vollautomatische Klebebinder FKS/C.P. Bourg BB3002 ist zur hoch-
modernen Herstellung von sowohl PUR- als auch EVA-klebegebundenen 
Büchern in Perfektion konzipiert. Der BB3002 ist aufgrund seiner hohen 
Produktivität und Flexibilität ein absoluter Gradmesser in dieser Klasse 
der Einzangen-Klebebindeautomaten und damit der optimale Begleiter 
für die On-Demand-Buchbindung. 

Die Lösung ist sowohl für die In-Line als auch für die Near-Line- 
Produktion ausgerichtet und kann nicht nur direkt an ein Drucksystem 
angeschlossen, sondern auch mit weiteren FKS-Produkten erweitert 
werden, wodurch der BB3002 parallel zum Unternehmen wachsen kann. 
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FKS/C.P. Bourg BB3002 EVA/PUR
Vollautomatischer Klebebinder für die On-Demand Buchbindung

Highlights und Funktionen:

   Vollautomatischer 
 Klebebinder

   Modularer Aufbau

   In-Line, Near-Line und 
 Dual-Mode

   Problemloses Upgrade auf  
 BB3102 und BB3202

   Schnelle Formatumstellung 

   Benutzerfreundlicher 
 Touchscreen

      




