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»Das derzeitige
Gegeneinander
im Druckmarkt –
sei es zwischen
Papier- und
Druck industrie,
Konkurrenz unter
Druckereien oder
Zulieferern wie
Hersteller von
Druckfarben –
betrachte ich mit
großer Sorge.
Damit schwächt
sich unsere Indus -
trie selbst, wo
eigentlich starker
Zusammenhalt
gefordert ist.
Denn nur eine
vielfältige Druck -
industrie wird
ihre Innovations -
kraft und gute
Zukunftsaussich-
ten bewahren
können.«

DR. CARL EPPLE,
Vorstandssprecher der
Epple Druckfarben AG

EPPLE DRUCKFARBEN 
Klare Strategie für
2023 

Sinkender Absatz bei
Bogenoffsetdruckfarben,
hohe Rohstoffpreise und
enormer Kostendruck auf
die Verkaufspreise der
Druckfarben sind für die
Epple Druckfarben AG nach
eigenen Angaben ak tuell
sehr herausfordernd. 
»Für uns und viele Markt -
teilnehmer gibt es keine
Alternative, als die Preis -
steigerungen aus unserer
Lieferkette zumindest
teilweise weiterzugeben.
Nur so können wir ein
gesundes Geschäft abbil -
den, um unserer Verant -
wortung gegenüber Mit -
arbeitern und Markt ge-
recht zu werden«, ord net
Vorstandssprecher Dr. Carl
Epple die Marktent wick -
lungen ein. »Doch so lange
wir unsere Kunden mit
ge wohnten Benefits bei
Produktqualität und Ser -
vice überzeugen, halte ich
das Epple-Gesamt paket
weiter hin für wett be -
werbs fähig.« Epple Druck -
farben will die Wett be -
werbs fähigkeit mit einer
neuen Organisation si -
chern, die agile und straf -
fere Prozesse unter stützt.
Dabei besinne sich Epple
auf drei seiner Stär ken
und werde diese wei ter
forcieren, teilt das Unter -
nehmen mit: Inno vative,
qualitativ-hochwer tige
Bogenoffsetfarben ›Made
in Germany‹, Kun dennä -
he, um spezielle An forde -
rungen flexibel er füllen zu
können sowie Beratung
und zuverläs si gen Service.
Dabei will die Epple Druck -
farben AG in tensiv in die
Entwicklung zukunftsge -
richteter Produkte inves -
tieren. 

Seit jeher zeichnet die Hunkeler Innovation -
days ein einzigartiges Konzept aus. Auf
vergleichsweise kleinem Raum treffen alle
namhaften Hersteller der Branche auf In-
haber, Geschäftsführer und Führungskräf-
te. Das macht dieses internationale Bran-
chentreffen weltweit einzigartig. 
In seiner 14. Auflage steht das internatio-
nal bedeutende Branchentreffen unter
dem Motto ›Next Level Automation‹. Ein
Schwerpunkt der Hunkeler Innovationdays
2023 liegt folglich auch auf einer durch-
gängigen Workflow-Automation und au-
tomatisierter Prozesse. Dazu haben etli-
che der fast 100 Aussteller Europa- und
Weltpremieren angekündigt.
Weil Auflagen zusehends sinken, steigt
auch die Notwendigkeit, immer häufiger
Produktionslinien umzustellen. Manuelle
Eingriffe müssen minimiert oder vollstän-
dig eliminiert werden. Nur so lassen sich
Kosten sparen und die Margen steigern.
Denn vom Automatisierungsgrad hängt
es letztlich ab, wie wirtschaftlich und pro-
fitabel auf Produktionslinien von der
weißen Papierrolle bis zum Endprodukt
gearbeitet wird. 
Rund 100 Partner werden in den beiden
Hallen auf dem Luzerner Messegelände
neue Produkte, Peripherie und digitale
Druck- und Verarbeitungsprozesse prä-

sentieren. Unter den Partnern der Hunke-
ler Innovationdays finden sich alle bekann-
ten Hersteller von Druck- und Finishing-
Systemen, Software-Entwickler sowie
Anbieter von Veredelungs- und Ver-
brauchsmaterial. Wie bei früheren Events
werden einige der Aussteller den exklusi-
ven Charakter der Hunkeler Innovationdays
wiederum nutzen, ihre Neuentwicklun-
gen als Europa- oder Weltpremieren vor-
zustellen.
Auf den Produktionssystemen der Gen8-
Systemreihe informiert die Hunkeler AG,
wie weit die Automatisierung von Pro-
duktionsabläufen fortgeschritten ist.
Mehrere Aussteller sind zudem vernetzt
und demonstrieren auf ihren Druck- und
Fini shing systemen aufeinander abge -
stimm te und zusammenhängende Pro -
duk tions ab läufe. So gewinnen die Besu-
cher einen Einblick in vielseitige Szenarien
mit einer hohen Praxisrelevanz.

Der Eintritt an die Hunkeler Innovationdays
2023 ist kostenlos. Eine Registrierung im
Vorfeld der Veranstaltung ist jedoch er-
forderlich.

> www.innovationdays.com

HUNKELER INNOVATIONDAYS

DAS NÄCHSTE LEVEL DER 
AUTOMATISIERUNG
Die Hunkeler Innovationdays, der Branchentreff der Digitaldrucker und 
Publisher, werden nach einer vierjährigen Pause vom 27. Februar bis 2.
März 2023 auf dem Messegelände in Luzern ausgetragen. 

Vom 27. Februar bis 2. März 2023 versammelt sich auf den Hunkeler Innovationdays einmal mehr die
Weltelite des Digital Paper Processing.


