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Das war ein heißer Herbst.
Nachdem sich die Sommerfe-
rien ja bis Mitte September
erstreckten, hatte sich al les
auf die Monate Oktober und
November gestürzt: Messen,
Veranstaltungen, Konferen-
zen, Vorstellungen und Ver -
laut barungen, über die wir in
diesem Heft berichten. Nicht
alles war erbauend und nicht

On
the

ROAD
again

MELK Wer sich in Deutsch-
land, Österreich oder der
Schweiz mit Nachhaltigkeit in
der Druckindustrie beschäf-
tigt, kommt an dem Melker
Kommunikationshaus Gugler
nicht vorbei. Wir haben den
Vor- und Quer denker Ernst
Gugler getroffen und mit ihm
anlässlich des 25-jährigen
Be stehens seines Unterneh-
mens über Nachhaltigkeit
und Innovation gesprochen.
Mehr auf Seite 24.   

WIDNAU Seit 2007 gibt es
swissQprint – ein Neuling,
mag man glauben. Doch der
vermeintliche Anfänger hat
bereits über 460 Systeme im
Markt. Und für deren Anwen-
der sind die Large-Format-
Printer längst zum Synonym
für Premium-Inkjet-Druck ge -
worden. Denn die in der
Schweiz entwickelten und
hergestellten Drucker sind
prädestiniert für hochwertige
Anwendungen aller Art. Wir
haben uns vor Ort davon
überzeugt und schildern un -
sere Eindrücke ab Seite 34. 

OFFENBACH Die Bogenma-
schinen aus Offenbach haben
ganz offensichtlich eine gro-
ße Fan-Gemeinde. Etwa 400
Interessierte kamen Anfang
November zu manroland, um
die neue Evolution-Baureihe
in Augenschein zu nehmen.
Näheres über die Roland 700
Evolution lesen Sie in unse-
rem Artikel auf Seite 28.

ST.GALLEN Gallus hat Ende
September 2014 seine künfti-
ge Maschinengeneration für
den digitalen Etikettendruck
vorgestellt. Die Gallus DCS
340 ist ein Etikettendrucksys -
tem, das in Zusammenarbeit
mit Heidelberg und Fujifilm-
Technologie entwickelt wur-
de. Mehr zum Markt und zur
Technik auf Seite 30.

jede Reise war es wirklich
wert, so viel Zeit zu inves -
tieren. Doch die kommenden
Tage werden wohl ruhiger,
das Jahr be findet sich auf der
Zielgeraden. Und vielleicht
fin det man etwas Zeit, das Er -
lebte wirklich zu reflektieren,
bevor das neue Jahr beginnt.
Wahrscheinlich auch wieder
zu einem erheblichen Teil un -
terwegs. On the road again.

BRAUNSCHWEIG Eine Dru -
ckerei als Energieerzeuger?
Klingt ungewöhnlich, wurde
aber bei der oeding print
GmbH in Braunschweig An -
fang des Jahres Realität: Seit
Ende November 2013 produ-
ziert die Oeding Gruppe an
ihrem neuen, komplett auf
Nachhaltigkeit ausgerichte-
ten Firmenstandort auf rund
5.500 m² in einem Plusener-
giegebäude. Mehr dazu lesen
Sie in der nächsten Ausgabe
im Februar 2015.   

HEIDELBERG Vor rund 250
Gäs ten zeigte Heidelberg
kürzlich sein erweitertes An -
gebot bei Digitaldruck und
Workflow. Dabei stand neben
neuen Maschinen die Vielfalt
der möglichen Anwendungen
im Fokus. In Livevor füh rungen
wurden kreative Applikatio-
nen vorgestellt. Lesen Sie den
Beitrag auf Seite 40.

REINHEIM Wenn eine Dru -
ckerei ein so schönes Fleck-
chen Erde wie den Odenwald
seine Heimat nennt, muss sie
geradezu nachhaltig sein. Die
Druckerei Lokay hat im Sep-
tember den ökologischen Um -
bau ihres Gebäudes ge feiert.
Mehr dazu und zu den nach-
haltigen Gedanken lesen Sie
auf Seite 22.

SWITZERLAND Sogar ›Prin-
ted in Switzerland‹ sind die
Plakatmotive, die die Drucke-
rei Wolfensberger nach Stein-
drucken aus dem letzten Jahr-
hundert neu aufgelegt hat
(Seite 46). Aktueller ist die
Kampagne ›Printed in Swit-
zerland‹, die der Ver band vis-
com für die Schweizer Druck-
industrie gestartet hat. Mehr
über die Hintergründe und
Mo tivation erfahren Sie im
Beitrag auf Seite 48.



Optimieren Sie Ihren Druckprozess mit 
O� setplatten und Drucksaalchemikalien 
von Fuji� lm

Die optimal aufeinander abgestimmten O� setplatten und 
Druck   saalchemikalien von Fuji� lm bieten unter allen 
Pro duk tions umgebungen verbesserte Druckergebnisse.

In der Praxis sind alle Produkte  von der Vorstufe bis zur 
Wei ter verarbeitung  voneinander abhängig und haben 
dadurch einen erheblichen Ein� uss auf den Druckprozess. 
Das darauf au� auende Verständnis für die  Abläufe innerhalb 
der Produktionskette und unsere umfassenden Erfahrungen 
machen Fuji� lm zu einem kompetenten Partner, wenn Sie das 
Qualitätsniveau Ihrer Druckergebnisse  verbessern möchten. 

Steigern Sie die Qualität Ihrer Druckergebnisse von 
Beginn an mit unseren Druckplatten und -hilfsmitteln.

Das komplette Angebot 
für Ihren Drucksaal

Erfahren Sie mehr unter
www.fuji� lm.de 
gra� sche_systeme@fuji� lm.de
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