
Standardisierung der
Produktion
Die Architektur von uTraxx führt
zu einer Standardisierung der
Pro duktion, die Durchlaufzeiten
verkürzen sich. Das Aufgaben ma -
nagement und das elektronische
Job-Ticket unterstützen den Mit -
arbeiter in Echtzeit. BDE- und
Materialbuchungen werden im
Kontext vorgenommen. Selbst
Lieferscheine und Rechnungen
können direkt ausgegeben wer -
den. uTraxx unterstützt alle JDF-
Level, die Ausschießer werden im
Stripping-Verfahren übergeben,
mit Einbindung der Links zu den
druckfertigen PDF-Daten. Der
Formenherstellungsprozess wird
damit automatisiert. Weitere An -
bindungen, wie zum Beispiel
Druck maschinen, sind möglich.
JMF-Rückmeldungen werden
verarbeitet.

Cross-Company und Web-
Portal
uTraxx erlaubt viele Mandanten in
einem System. Die Kalkulation
erfolgt über Mandan ten hinweg,
bei voller Berück sich tigung aller
Zusatzkosten für Trans port oder
unterschiedliche Stundensätze.
Damit können auch größere Un -
ternehmen die uTraxx.print 4.0-
Technologie nut zen. Das inte -
grier te Web-Por tal ermöglicht
Lager ab rufe, Nachdrucke und
Per sonalisierungen sowie eine
An gebotskalkulation ab PDF oder
einer Produkt be schrei bung. Das
Web-Portal erlaubt zudem Mar -
ke ting- und Mediamatik-Funktio -
nen für kundenspezifische Ge -
samt lösungen. 
uTraxx liefert seine Architektur
nicht nur als flexible und gestalt -
bare Lösung, sondern auch als
Umgebung für eigene Entwick -
lungen, ob mit professionellen
Entwicklern, Low-Code oder No-
Code. Auch die Kunden sollen
mitdenken und damit mitgestal -
ten können.

STAND B26
> www.utraxx.net 

GRUNEWALD
Digitaldruck, Mailings und 
Full Services

grunewald ist Pionier im Digital druck seit 1995. Das Unter -
neh men druckt auf tech nisch höchs tem Niveau klei ne und
große Formate in kleinen und mittleren Auflagen. Als Spe-
zialist für Mai lingproduktion, Perso nalisierung und Verede-
lung entwickelt und produziert grunewald auch indivi duelle
Verpackungen und setzt Cross-Media-Kampagnen um. 
grunewald versteht sich als Mit denker und Ma cher: von der
Idee bis zur Er folgs messung, von edlen Visitenkarten bis zu
multifunk tionalen Print-Portalen.
Nachhaltigkeit ist für grunewald kein Trend, sondern eine
Her zens angelegenheit. Bereits seit viel en Jahren ergreift
grunewald Maßnahmen, um seinen ökolo gischen Fußab-
druck so klein wie möglich zu halten. Das fängt bei Gebäu-
de und Ma schi nenpark an und hört beim Materialeinkauf
und CO2-neutra len Versand noch lange nicht auf. Denn
man ist überzeugt, dass jeder Schritt in Richtung Nachhal-
tigkeit zählt. So versteht sich das Unternehmen als der rich-
tige Partner für glaubwürdiges Green Mar keting. 
Auf der Print & Digital Convention können Besucher das
umfang rei che Leistungs spek trum hautnah erleben. Zahl -
reiche Referenz produkte und Pro jekte warten darauf, be-
trachtet, befühlt, be schnup pert und ausprobiert zu wer-
den. Messe-High light ist ein personalisiertes Geschenk mit
dem Wunsch namen des Besuchers live vor Ort. 
STAND F21   > www.grunewaldkassel.de

INAPA DEUTSCHLAND
enviro polar digital und Color Copy
Original

Als Themenschwerpunkte stehen bei Inapa Papier und
Nachhaltigkeit im Vor dergrund. Als einer der führenden
Pa piergroßhändler Deutschlands sieht sich die Inapa
Deutschlandmehr denn je in der Verantwor tung, nachhaltig
und verantwor tungsbewusst zu handeln. Vor diesem Hin-
tergrund stellen die Pa pierspezialisten die neueste Er wei -
terung in ihrem Produkt port folio vor, das die optimale Lö-
sung für die nachhaltige Außendarstel lung bietet: enviro
polar digital – jetzt auch für den Digitaldruck!
Das Premium-Recyclingpapier bringt die Wertigkeit von
Kom mu nikation nachweisbar zum Aus druck – und das in
allen Berei chen: Office, grafisch und digital. 
Inapa informiert auch über Color Copy Original – das Farb -
druck papier, das nun Cradle-to-Cradle-Certified in der Stufe
Bronze ist. Color Copy Original erfüllt höchste Nachhaltig -
keits standards und ver spricht mehr Effizienz dank Banner-
formaten. Mit vier Flä chen gewichten und vier Formaten,
geeignet für vier Drucksysteme und vier Anwendungsbe-
reiche wird Color Copy Original zum idea len Digitaldruckpa-
pier mit hohem ökologischen Nutzen.
STAND F09   > www.papyrus.com 

www.schmedt.de

Lösungen
für die Fertigung von Hardcover-Büchern

Beratung
für Ihre Buch-Projekte

Maschinen
für die Veredelung von Büchern
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DESH DATENSERVICE
Heben Sie Ihren
Datenschatz

Mit vielen Maßnahmen wie Ge -
winnspielen und Befragungen
ma chen Sie auf Ihr Unternehmen
oder Ihre Produkte aufmerksam.
Mit der entstehenden Response
generieren Sie einen Datenschatz,
den es zu heben gilt, denn Daten
sind »das Gold der postindustriel -
len Gesellschaft«, wie die Wirt -
schaftswoche in einem Beitrag
kürz lich festgestellt hat. Diesen
Schatz gilt es für Ihr Unterneh -
men zu heben.
Seit mehr als 28 Jahren unter stützt
DESH Datenservicemit sei nem
Know-how Unternehmen, diesen
wert vol len Datenschatz zu heben
und legt somit den Grund stein
für ein effektives, daten schutz -
konformes Datenmanagement.
Die Firma DESH hat sich auf die
Digitalisierung und Datenerfas -
sung von Belegen oder Daten
jeg licher Art, die auf Papier oder
anderen Medien vorliegen, spe -
zialisiert. Auch bei der Gestaltung
von Res ponsemedien unterstüt -
zen die Datenservice-Experten
mit ihrem Know-how. Optimierte
Designs garantieren ein sofortiges
Sparpotenzial im Digitalisierungs -
prozess. Gerade für Agenturen
ein starkes Argument in der Kun -
denbera tung. Denn Endkunden
profitieren direkt von der ge -
winn bringenden Kosteneffizienz.
Als kreative Agentur hat man im -
mer die komplette Kampagne für
den Kunden im Blick. 
DESH nimmt hier die komplette
Rücksendelogistik und Bearbei -
tung ab. Der Auftraggeber erhält
bei einer Kundenbindung den
digitalen Beleg als Teilnahme -
nach weis und die erfassten und
geprüften Daten zur direkten
Kun denansprache in einem von
ihm gewünschten Schnittstel len -
format. 
DESH kann auch mit leistungs -
starken, zuverlässigen Partnern
direkt die Kundenansprache mit -
tels Serienbrief oder Mail realisie -

ren. Vertrauen auch Sie auf die in
vielen Projekten gesammelte Er -
fahrung, die in die Dienstleistun -
gen, Digitalisierung und Daten er -
fassung eingeflossen ist. 
Auf der Print & Digital Convention
können Sie sich von unserer
Leistungsfähig keit überzeugen.
STAND F17
> www.desh-datenservice.de

LINKU
Die Zukunft der
Visitenkarte

LinkU präsentiert die smarte Visi -
ten karte der Zukunft – physisch
und digital zugleich. Die smarte
Visitenkarte ermöglicht effizien -
tes, modernes und umwelt -
freund liches Netzwerken. Mit der

LinkU Karte können Kontaktdaten
per NFC und QR-Code in Sekun -
denschnelle an ein Smartphone
übertragen werden. Da alle Kon -
taktdaten online hinterlegt sind,
ist die digitale Visitenkarte up -
date bar und somit nachhaltig und
ressourcenschonend. Gleichzeitig
liefert die Karte einen Blick hinter
die Kulissen, denn mithilfe von
CRM-Anbindung und Analyse -
soft ware wird der Erfolg der
Netz werkaktivitäten dokumen -
tiert.
LinkU ist ein Projekt der Akubu
UG aus Paderborn.
STAND A23
> https://linku.digital 

NATURECARD GMBH
Neues Unterneh men
für Karten

Die ehemaligen Vertriebs leiter
der NOVO GmbH, Ertan Terzi
und Frank Dohr, haben mit der
NatureCard GmbH ein neu es Un -
ter nehmen im Kartenbereich ge -
gründet. »Wir hatten weiterhin
die Möglichkeit, treue ehe ma lige
Mitarbeiter für un ser Unterneh -
men zu ge winnen. Ein moderner
Maschinenpark rundet unser
neu es Erscheinungs bild nun ab«,
so die Unter nehmensgründer.
»Wir sind nun ein Team mit mehr
als 20 Jahren Er fahrung im ›Kar -
ten markt‹. Wir kennen unsere
Kun den und deren Anforde run -
gen und können für jedes Projekt
optimal be raten«. 
Karte ist nicht gleich Kar te. Gera -
de in den Dienst leistungen liegt
unsere Stärke: Personalisierung
(Datensicherheit nach DSGVO),
Auftragsdaten verarbeitung, Auf -
spen dung der Karten auf Kar ten -
träger, Lettershop und porto opti -
mierter Versand. Hier ist die Na-
tureCard ein Partner, der alles aus
einer Hand bietet – und das nach -
haltig im gesamten Wertschöp -
fungsprozess durch die Verwen -
dung um weltfreundlicher Mate-
ria lien und umweltscho nen der
Ressourcen.
NatureCard ist zertifiziert für den
klimaneutralen Druck! Klimaneu -
tralität ist ein umweltpolitisches
Ziel, durch Produktion und Kon -
sum keinen Einfluss auf das Klima
auszuüben. Dahinter steckt die
An nah me, dass das Klima system
ein bestimmtes Maß an Treib -
haus gasemis sionen puffern kann,
ohne dass es zu signifikanten Ein -
flüssen auf das Klima kommt. Kli -
maneutralität ist heute ein Güte -
zeichen. Klimaneutrale Unter neh-
men übernehmen Verant wortung
gegenüber Mensch und Umwelt.
NatureCard hat das Ziel der Kli -
ma neutralität in seinem Umwelt -
leitlinien fest verankert.
STAND F29
> nature-card.de

Die smarte Visitenkarte von LinkU er mög -
licht effizientes, modernes und um welt -
freundliches Netzwerken.

EMARPO AUF DER PDC
Das fehlende Puzzle-Teil
für die Neuausrichtung

emarpo bietet E-Procurement-Lö -
sungen. Unabhängig von der
Zen trale versorgen sich Mitarbei -
ter, Filialen und Nieder lassungen
selbstständig mit Ge schäftsdruck -
sachen und Marke tingmaterial.
Ideal für Banken, Ver sicherungen,
Verbände, Di rekt vermarkter, Ho -
tellerie, Fran chising-Systeme etc. 
Geschäftsdrucksachen und Wer -
be mittel zu produzieren und zu
verteilen, war und ist für Unter -
neh men oft umständlich: ver -
schie dene Lieferanten, Angebots-
und Bestellprozesse, zeitaufwen -
dige Freigaben, fehlende Kosten -
transparenz, umständliche Lager-
und Distributions-Organisation.
Das emarpo-Portal digitalisiert
und vereinfacht diese Prozesse. 
Wir platzieren gemeinsam mit
un seren Kunden deren Shop-
oder Portallösungen. Zudem lie -
fert emarpo pragmatische Lö sun -
gen für den Einkauf, das Marke -
ting und den Verkauf bis zum
Kun denkontakt am Point-of-Sale.
Wir beraten unabhängig, analy -
sie ren, implementieren und ent -
wi ckeln gemeinsam mit den Pro -
zess beteiligten neue Strategien
und Produkte. Diese Stärke wol -
len wir den Kunden geben und es
jedem möglich machen, den Ein -
kaufsprozess des Kunden zu ver -
einfachen und dadurch höheren
Umsatz zu fahren.
Wir liefern und platzieren das
für Sie maßgeschneiderte
Web 2Print oder Marketing -
portal.
Unabhängiges und prozess -
opti miertes Handeln. 
Bezahlbares Projektmanage -
ment. 
Schnittstellen zu vielen vor -
han denen Zusatzvertriebs -
kanälen und Einkaufsportalen. 
Beschaffung Ihrer marketing -
nahen Printbedarfe – schnell
und einfach. 

STAND B24
> www.emarpo.com
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