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as seit fünf Generationen
ein inhabergeführte Unter -

nehmen Cavelti in Gossau, unweit
von St.Gallen, hat sich in den letz -
ten 140 Jahren von einer traditio -
nel len Buchdruckerei zu einem
Full-Service-Anbieter sowie Ge -
samt dienstleister für integrierte
Kom  munikation entwickelt. 

»Kommunikation ist
unsere Welt«, sagt
Claudio Cavelti, Ge -
schäftsführer der
Cavelti AG. »Sie ist ein

wesentlicher Bestandteil der ge -
samten Unternehmens stra tegie,
wobei wir großen Wert da rauf
legen, dass alle Kommuni ka tions -
kanäle, die Kunden für ihre Mar -
ke und ihr Unternehmen nutzen,
Teil einer integrierten Kommu ni -
kationsstrategie sind.« Dazu setzt
Cavelti Pro jektteams ein, die sich
aus Profis aus den Disziplinen
Beratung, Kon zep tion, Content,
Digital Marketing, Kreation,
Publishing und Print pro duktion
zusammensetzen.

Anstieg des Digitaldrucks 
Nachdem der Anteil des Digital -
drucks an der Gesamt produktion
bei Cavelti bei rund 10% lag, aber
stetig zunahm, entschied Cavelti, 
die digi tale Produktion auszu -
bauen.
Cavelti führte dazu eine umfas -
sende Markteinschätzung durch.
Dabei ver folgt Cavelti das Ziel,
über den Druck hi n aus in den Be-
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Die Drucktechnologie von Konica Minolta ist nach der Installation von zwei Digitaldruckmaschinen
zu einer wichtigen Säule der Produktionstechnik bei der Schweizer Cavelti AG geworden.
Flexibilität und schnellere Durchlaufzeiten gehören zu den entscheidenden Geschäftsfaktoren für
das Kommunikationsunternehmen Cavelti.

reich der crossme dialen Dienst -
leistungen vorzustoßen. 
Demonstrationen unter anderem
bei Konica Minolta-Kunden, die
Flexibilität bei den Be druckstof -
fen und die Einführung neuer An -
wendungen bei der Konica Minolta
AccurioJet KM-1e waren Fak toren,
die eine Än de rung der Ge schäfts -
strategie bei Cavelti auslös ten, die
digi tale Produktion schnel ler aus -
zu bauen. 
Dafür sprach nicht zuletzt das
B2+-Bogenformat der Konica Mi -
nolta AccurioJet KM-1e, das zu der
bereits vorhan de nen Weiter ver -
arbeitungsstruktur passt. Zudem
ist bei der UV-Druckmaschine 
keine Trocknungszeit für die Ink -
jet-Drucke notwendig, was den
Durchsatz erhöht. Außerdem lässt
sich mit Farben wie Orange und
weiteren auf der AccurioJet KM-1e

mit einem vergrößerten Farb -
raum produzieren. Darüber hi -
naus sind keine speziellen Be -
druck stoffe für Papiergewichte
von 60 g/m² bis 600 g/m² er -
forder lich. Aufträge können nach -
ein ander mit allen unterschiedli -
chen Papieren ge druckt werden.

Neben Inkjet- auch
Tonertechnologie
Das breite Angebot von Konica
Minolta führte auch zu einer zwei -
ten Investition. Das Tonerdruck -
system AccurioPress C14000 druckt
140 Seiten pro Minute und ist
damit die schnellste toner ba sierte
Maschine von Konica Minol ta. Die
Maschine bietet nach Herstel ler -
angaben eine unübertroffene
Druckqualität, erstaunliche Me -
dienflexibilität und einen hohen
Automatisierungsgrad.

Umfassende Automatisierung für
Bildpositionierung, Registrierung
und Farbsteuerung sowie redu -
zierte Einrichtezeiten von Druck -
aufträgen ermöglichten maximale
Betriebszeiten.
»Dynamik und Flexibilität sind
Teil unserer DNA. Die Welt der
Kommunikation verändert sich
rasant – und Konica Minolta ist
nunmehr ein wichtiger Partner,
wenn wir unse ren Kunden helfen,
diese Heraus forderung zu meis -
tern«, erklärt Claudio Cavelti
und räumt ein, dass es zwar
schwierig sei, langfristige Progno -
sen für den Digitaldruck in sei -
nem Unter neh men zu erstel len,
aber er glaubt, dass der Digi tal -
druck innerhalb der nächsten fünf
Jahre zwischen 30% und 40%
des gesamten Druckvolu mens
ausmachen wird.
Mit der Investition in das Konica
Minolta AccurioJet KM-1e UV-Ink -
jet-Bogendrucksystem und das
tonerbasierte System AccurioPress
C14000 verlagert das Kommu -
nikationsunternehmen Cavelti AG
einen Teil seiner drucktechni -
schen Produk tion hin zu digitalen
Kapazitäten. 
Der Verkauf und die Instal lation
wurden über die Graphax AG, den
exklusiven Dienstleistungs partner
von Konica Minolta in der Schweiz,
abgeschlossen.

> www.konicaminolta.de

Das innovative Medienunternehmen Cavelti hat in Konica Minoltas AccurioJet KM-1e
UV-Inkjet-Bogendruckmaschine (im Bild) und den AccurioPress C14000, das Flaggschiff
unter den Hochgeschwindigkeits-Tonerdruckmaschinen, als Teil einer Schwerpunktver la -
gerung hin zu digitalen Produk tionskapazitäten an seinem Standort in Gossau, St.Gal len,
Schweiz, investiert. 






