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s ist das zweite Mal, dass der
Druckbetrieb, der zur Me -

dien gruppe Parzeller gehört, eine
Rapida-Anlage für das beidseitige
Bedrucken und Veredeln einsetzt.
Dabei gehören die Koenig & Bau -
er-Maschinen seit mehr als 16
Jah ren zur Grundausstattung des
Druckbetriebes. Sieben Maschi -
nen wurden seitdem beschafft,
drei davon produzieren heute
parallel im Drei-Schicht-Betrieb.
Das Produktionsspektrum der
Druckerei Rindt lebt von der Viel -
falt. Das Unternehmen arbeitet
mit dem ›Who is who‹ der Print -
kun den zusammen. Dazu gehö -
ren einige DAX-Unternehmen,
Finanzdienstleister, Auftraggeber
aus den Bereichen Pharma-, Au -
to mobilindustrie, Logistik, Food/
Beverage, Healthcare, Medien -
dienst leistungen, Touristik, Verla -
ge, Versicherungen und Agentu -
ren. Neben Akzidenzen entste-
hen Verpackungen, Druckpro -
duk te mit Lack veredelungen so -
wie eine ganze Reihe an beson -
ders aufwendigen Spezialitäten.
»Wir pro duzieren gerne die Din -
ge, bei denen andere auf ge ben«,

erläu tert Geschäfts -
führer Sebastian
Jera beck. »Denn wir
haben eine hohe Fer -
tigungstiefe, da wir

auf eigene Produktions an lagen
und weitere Dienste inner halb
unserer Unternehmens grup pe
zurückgreifen können.« 

DRUCKEREI RINDT
ÜBER 350 PLATTENWECHSEL 
PRO SCHICHT
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Mit einer Achtfarben maschi ne hat die Druckerei Rindt in Fulda vor einem Jahr ihren Akzidenz -
bereich erweitert, da sich der reine Gerade ausdruck unter Preis druck befin det. Heute laufen die
meisten Akzidenz pro duk te ein mal über die Wende maschine und können in einem Arbeitsgang
zusätzlich ver edelt werden. 

Dazu zählen App-Entwick lung,
Werbe mittelvertrieb, Rollenoff -
setdruck im Heat- und Coldset
inklusive Wei terverarbeitung und
Spedi tions leis tungen. Auch Kon -
fektio nie run gen sind möglich.
Zusätzlich können sich die Kun -
den der Druckerei Rindt zwischen
zwei unterschiedlichen Produk -
tionsschienen entscheiden: Zum
einen begleiten die Spezialisten
ihre Kunden gerne in allen Pha -
sen des Prozesses, um ein zigarti -
ge und häufig auch kom ple xe
Druck-Erzeugnisse zu entwickeln.
Das geht bis zum Erstel len von
Weißmustern, Andru cken, Mus -
tern für Stanzungen, Perforatio -
nen, Falzungen und Wei tervere -
delungen. Gerade Ein käufer
gro ßer Unternehmen neh men
diesen umfassenden Service in
Anspruch. Sie benötigen häufig
Vorlagen für weitere Ent schei -
dun gen vor dem Auflagen druck
und kennen aufgrund der Viel falt

ihres Arbeitsbereiches nicht jedes
Detail der technolo gischen Mög -
lichkeiten im Druck- und Verar -
bei tungsprozess.
Zum anderen lassen sich Druck -
aufträge ohne Beratung und oh -
ne weiteren Service abwickeln –
zu Preisen, die mit denen von
On line-Druckern vergleichbar
sind. 

Jahr für Jahr Zuwächse
Dass sich die Druckerei Rindt im -
mer wieder für Rapida-Bogenoff -
settechnik entscheidet, hat einen
ganz bestimmten Grund. »Einer -
seits befindet sich der Akzidenz -
bereich unter einem enormen
Kosten druck«, sagt Je rabeck.
»Auf der anderen Seite sind
Druckaggregate mit hohen Inves -
titionskosten verbunden.« Des -
halb komme es auf stö rungs freie,
automatisierte und leistungsfä hi -
ge Technik an. 

»Das Rüsten geht unfassbar
schnell«, so der Ge schäftsführer.
»Über 350 Plat ten wechsel pro
Schicht sind gelebter Alltag. Da
muss man als Bediener voraus -
schauend arbeiten.« Häufig reizt
die Druckerei die Druckleistung
ihrer Bogen offset-Technik voll aus
– bis zu 18.000 beziehungsweise
20.000 Bogen/h.
Die Druckerei Rindt ist einer der
Bogendrucker, der Jahr für Jahr
Zuwächse erzielen, auch wenn
das Jahr 2020 dabei pandemie -
bedingt eine Ausnahme bildet. 
Die 75Mitarbeiter inklusive fünf
Azubis arbeiten nach einer syste -
matischen Vor gehensweise, um
den eigenen Ar beitsplatz und die
Arbeitsumgebung so zu gestalten,
dass man sich optimal auf die
wertschöp fenden Tätigkeiten
konzentrieren kann. Das entlastet
die Beschäf tig ten, reduziert den
Stressfaktor und steigert die
Produk ti vität. Ist die Pandemie
erst einmal über stan den, rechnet
Sebastian Jera beck mit weiterem
Wachs tum und hat dafür be reits
ehrgeizige Pläne in petto.

> www.koenig-bauer.com
> www.rindt-druck.de

Dreimal Rapida 106 in einer Linie: So präsentiert sich der Drucksaal der Druckerei
Rindt.
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