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Mit der Digitaldruckmaschine ergänzt die klassische Full-Service-Druckerei
ihre Offsetdrucktechnik, die aus insgesamt 13 Bogenoffsetdruckwerken –
hauptsächlich in den Formatbereichen 70 x 100 cm und 50 x 70 cm – be -
steht. Durch den Einstieg in den Digitaldruck gibt der Betrieb einerseits dem
Klein- und Kleinstauflagengeschäft frische Impulse, da Aufträge in diesem
Bereich mit der NexPress SE2500 Maschine hinsichtlich Zeit und Kosten
effektiver produziert werden können, als mit einer vorhandenen kleinforma-
tigen Bo gen offsetdruckmaschine. Andererseits erweitert das Unternehmen
sein Leistungsportfolio. »Digital drucken kann heute praktisch je der. Wir wol-

len uns von anderen Angeboten abheben und die Digi -
taldruck erzeugnisse für unsere Kunden aufwerten«, sagt Ge -
schäftsleiter Thomas Westhuis. »Die entscheidende Stärke
unserer NexPress ist neben der professionellen Druck -
qualität die Inline-Veredelung. Damit eröffnen sich fantasti-
sche Möglichkeiten, um dem Printprodukt eine unverwech-

selbare kommunikative Identität zu geben. So können wir für unsere Kunden
Werbemittel herstellen, die sich aus der Masse hervorheben.«

FARBE IN EDLER ERHABENHEIT ODER HOCHGLANZ Von großer Be deu -
tung sind für die Druckerei Hellendoorn die Anwendungen, die das fünfte
Druckwerk der Kodak NexPress ermöglicht – allen voran Dimensional Prin-
ting. Damit lassen sich Bildmotive, Grafiken und Text in einem einzigen
Maschinendurchgang zusätzlich zum vierfarbigen Druck mit einem dreidi-
mensionalen Effekt versehen, den man sehen und fühlen kann. Dabei sind
der gestalterischen Freiheit kaum Grenzen gesetzt. Selbst transparente 3D-
Effekte im Stil einer Blindprägung oder zur Simulation von Papieroberflä-

chenstrukturen sind durch den Einsatz der Dimensional Clear Dry Ink reali-
sierbar. Außerdem nutzt Hellendoorn das fünfte Druckwerk für die voll -
flächige oder partielle Hochglanzveredelung. Dabei erhalten die mit trans-

parenter Dry Ink beschichteten Bogen in der Hochglanzeinheit eine spiegel-
glatte Ober fläche. Diese Glanzveredelung, wertet das Druckbild durch eine
außergewöhnliche Brillanz auf. Sie ist entweder vollflächig oder partiell
(Spot Gloss-Anwendung) möglich. Letztgenannte Methode verleiht den
Drucken einen visuellen Effekt ähnlich einer UV-Spotlackierung.

VIELSEITIGE ANWENDUNGEN Die im September 2010 in Betrieb genom-
mene Digitaldruckmaschine wurde bei dem Unternehmen, das 28 Mit ar bei -
ter beschäftigt, in den Vorstufenbereich integriert. Die Produktion von Klein-
auflagen und Vorabauflagen von Büchern, Katalogen oder Geschäftsbe-
richten sind tägliche Aufgabenstellungen für die NexPress SE2500. Dazu
kommt der variable Datendruck mit Personalisierung beziehungsweise Indi-
vidualisierung – oft in der Kombination von Offset- und Digitaldruck.
Thomas Westhuis ist überzeugt, das Unternehmen mit den Fähigkeiten der
Digitaldruckmaschine von Kodak bei Industrie, Handel und Werbeagenturen
noch besser als Partner für die Produktion von qualitativ anspruchsvollen
Printmedien positionieren zu können: »Mit diesen Produktionsmöglichkei-
ten haben wir momentan in einem Umkreis von fast 100 Kilometern ein
Alleinstellungsmerkmal, gerade auch in Richtung Holland.« Er und sein Team
wissen, dass nichts besser ist, als den Kunden das Machbare in der konkre-
ten Anschauung und Haptik zu präsentieren. Deshalb betreibt die Druckerei
Hellendoorn – ganz im Sinne des Servicegedankens – Eigenmarketing mit
den neuen Möglichkeiten des Digitaldrucks: Ein dreiteiliger Schuber mit
einer Imagebroschüre, einem Bedruckstoff-Fächer und Druckmustern bringt
inte ressierten Kunden die Vielseitigkeit der Kodak NexPress Druckmaschine
nahe.

Digitaldruck mit spürbarem Mehrwert

Digital drucken oder nicht, das ist für das Management der Druckerei A. Hellendoorn KG keine
Frage der Technologie, sondern der Markt- und Kundenorientierung. Nach Abwägen der am
Markt verfügbaren Lösungen hat das Unternehmen aus Bad Bentheim, unmittelbar an der
Grenze zu den Niederlanden, in eine Kodak NexPress SE2500 Farbdruckmaschine investiert. 
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Mit einem Schuber, der
Imagebroschüre, Be -
druck stoff-Fächer und
Druckmus ter enthält,
bewirbt die Druckerei
Hellendoorn die vielfälti -
gen Produktions- und
Inline-Veredelungsmög-
lichkeiten der NexPress
SE2500 Druckmaschine.

V www.kodak.com
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