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TECNAU
VON DER ROLLE ZUM 
PRODUKTSTAPEL
Infox ist ein Informationslogistik-Unternehmen für die gesamte Touristik und berät Kunden
bedarfsgerecht vom einzelnen Mailing in Kleinauflage bis zur Entwicklung crossmedialer
Marketing-Kampagnen. Nun ergänzt das Unternehmen den Rollen-Inkjetdruck mit einer Tecnau
Cut & Stack-Linie für die kurzfristige Produktion hoch- und hyperindividualisierter Printmedien. 

Text und Bilder: Tecnau

eit die Infox GmbH & Co. In -
for mationslogistik KG 2008 in

den Digitaldruck einstieg, hat sich
das Drucken zu einer we sentli -
chen Säule des An gebots entwi -
ckelt. Das vor über 40 Jahren ge -
grün dete Unter neh men mit Sitz
in Troisdorf bei Köln gilt in der
Tou ristikbranche als Marktführer
für Informa tionslo gistik und
Kommu nikationslösungen. 

S
Infox ist Teil des Logistikdienst leis -
ters 7Days Group und auf die Ent -
wicklung sowie Produktion indivi -
dualisierter Druck-Erzeugnisse
spezialisiert. Mit hilfe eigen ent wi -
ckelter Software lösungen für die
1:1-Kommunika tion werden Ver -
sionierung, Personali sie rung und
Individualisierung umgesetzt. 
Mit rund 250Mitarbeitern in
Trois dorf, davon über 25 in der IT
und 40 in Druck- und Weiter ver -
arbeitung beschäftigt, deckt Infox
die kom plet te Prozesskette 

vom Da ten management und der
Kon zep tion sowie Gestaltung
über die Druck produktion bis hin
zu Versand und Logistik ab.

Druck & Logistik für die Tou -
ristik und weitere Branchen
Das Unternehmen beliefert die
rund 12.500 statio nä ren Reise -
büros in Deutschland regelmäßig
mit Werbemateria lien, Informa -
tionsbroschüren und Katalogen.
Ebenso adressiert Infox im Auftrag
von Reisebüros und Reisever an -
staltern Endkunden mit Direkt -

mailing-Kampagnen und versen -
det an sie die Tickets für ihre ge -
buchten Reisen. Infox nutzt seine
umfassende Kompe tenz mitt ler -
weile auch erfolgreich für interna -
tionale Kunden aus anderen
Branchen wie etwa aus der Fi -
nanz- und Versicherungs wirt -
schaft oder dem Markt für kun -
denindividuelle Fotoprodukte.
Der Digitaldruck wuchs bei Infox
seit dem Einstieg in die Herstel -
lung von Printmedien enorm.
Heu te sind in Troisdorf sechs 

PRINT & FINISHING |  PRAXIS



Druckmarkt 130 | Dezember 2020 | 37

PRINT & FINISHING |  OFFSETDRUCK |  PRAXIS

Xe rox iGen Bogenfarbdruck ma -
schi nen im Einsatz. Zusätzlich
wurde im November 2018 eine
Rollen-Inkjetdruckmaschine des
Typs Xerox Trivor 2400 HF in Be -
trieb ge nommen, um die hoch -
volumige Produktionskapazität zu
erwei tern. 
Auf der Inkjetma schi ne, die von
Rolle auf Rolle produ ziert und die
Bahn beidseitig vier farbig be -
druckt, laufen haupt säch lich
hoch volumige Transaktions dru -
cke mit Farbanteilen sowie Kata -
loge und Magazine.

Investition in Tecnau Cut &
Stack
Für die unmittelbare Weiterverar -
beitung der bedruckten Rollen zu
vereinzelten Bogen und Bogen -
sta peln benötigte Infox eine ge -
eig nete neue Lösung, da bislang
nur auf Einzelblattsystemen ge -
druckt wurde und die vorhande -
ne Druckweiterverarbeitung im
Haus darauf abgestimmt war.
Des halb installierte das Unter -
neh men im August 2019 eine Cut
& Stack-Linie von Tecnau. Die für
Papierbahnbreiten bis 520mm
aus gelegte Anlage wird als Near -
line-Installation neben der Druck -
maschine betrieben. Sie ist aus
einer UW 550 Abrollung, einem
TC 7000 Schneidemodul mit an -
gegliederter Schneidabfall-Absau -
gung, einem TC 1220 Stapler und
einem Auslageband konfiguriert. 

Tecnau war den Entscheidern bei
Infox bereits von Messen, Hinwei -
sen von Xerox und Besuchen des
Vertriebsleiters Robert Gubo
bekannt.
»Unser Ziel ist es, die Kunden er -
fahrung aus dem Internet hin -
sicht lich Relevanz und Aktualität
von Inhalten auf Print-Werbe mit -
tel zu übertragen. Daher hat die
taggleiche Bearbeitung ab Ein -
gang der Kundendaten bis zur
Fertigstellung der Printprodukte
für uns höchsten Stellenwert«,
erklärt Mahmut Acar, Leiter
Druck und Weiterverarbeitung
und Prokurist bei Infox. »Die Ver -
arbeitung der bedruckten Rollen
auf der Tecnau Cut & Stack-Linie
unterstützt uns in diesem Bestre -
ben.« Nach seinen Worten waren
die einfache und schnelle Um -
rüst barkeit sowie die Wartungs -
armut der gesamten Linie ebenso
wichtige Faktoren für die Ent -
schei dung zugunsten von Tecnau
wie die Ausgereiftheit und Zuver -
lässigkeit der Tecnau Systemkom -
ponenten.

Effiziente
Rollenverarbeitung
Auf der Cut & Stack-Linie, die im
Betrieb keine ständige Aufmerk -
samkeit eines Bedieners erfor der -
lich macht, erfolgt in einem ers -
ten Schritt die Verarbeitung der
ab ge rollten Papierbahn zu Einzel -
bo gen. Dabei führt das Tecnau TC
7000 Schneidemodul je nach For -

mat der Drucke, zum Beispiel A4-
Doppelnutzen oder A3-Querfor -
mat, hochwertige Quer- und
Längsschnitte aus, bei Bedarf mit
Zwischenschnitt und seitlichem
Randbeschnitt. Daran schließt
sich die Stapelbildung im Tecnau
TC 1220 Stapler an. Dabei ist
exem plarweise versetztes Stapeln
möglich, was die weiteren Verar -
beitungsschritte erleichtert.
Schließ lich gelangen die Drucke
auf ein Auslageband und sind für
die weitere Verarbeitung bei Infox
vorbereitet – je nach Produktart
Kuvertierung beziehungsweise im
Fall von Broschüren Hotmelt-Kle -
bebindung oder Rückenstich hef -
tung.
Die Cut & Stack-Linie ist auf eine
maximale Bahnverar bei tungsge -
schwindigkeit von 120m/Min.
ausgelegt. Damit ergänzt sie die
Xerox Trivor 2400 HF perfekt, die
beim Druck auf ungestrichenem
Papier bis zu 100m/Min. und auf
ge stri che nem Papier 76m/Min.
schnell sein kann. Bei Infox wur -
den bisher vorwiegend Rollen -
breiten von 450mm und Papiere
mit 80 g/m² auf der Tecnau Linie
verarbeitet, die jedoch in Bezug
auf die verwendbaren Papier-
Gram maturen ein deutlich breite -
res Spektrum unterstützt. Somit
setzt sich die Bedruckstoff flexibi -
lität der Inkjetdruckmaschine bei
der Tecnau Cut & Stack-Linie fort.
Mit der Wahl der Tecnau Cut &
Stack-Linie ist man bei Infox sehr
zufrieden, wie Mahmut Acar be -

stätigt: »Unsere bisherigen Erfah -
rungen sind sehr gut, alles läuft
reibungslos. Außerdem freuen
sich unsere Mitarbeiter über den
geräuscharmen Betrieb der Anla -
ge.«

Basis für eine neue Facette
im Service
Mit den fertigungstechnischen
Möglichkeiten, welche die Inkjet -
druckmaschine in Kombination
mit der Tecnau Cut & Stack-Linie
bietet, plant Infox die Realisierung
neuer intelligenter Anwendun -
gen. Mahmut Acar dazu: »Wir
können nun in größerem Umfang
komplett individualisierte Reise -
kataloge produzieren. Dabei wer -
den Kataloge on-demand pro du -
ziert, die inhaltlich auf die Wün-
sche einzelner Interessenten zu -
geschnitten sind und idealerweise
noch am selben Tag an die Emp -
fänger versandt werden.«

> www.tecnau.com 

Die Tecnau Cut & Stack-Linie besteht aus einer UW 550 Abrollung, einem TC 7000
Schneidemodul, einem TC 1220 Stapler und einem Auslageband.

Geschnittene Drucke verlassen das Schneidemodul im Schuppenstrom.




