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W
ährend die Masseverwalter noch
die letzten Scherben des Mel-
zer-Desasters aufräumen beginnt

sich die Reprografie-Branche offensicht-
lich von dem im Melzer-Todeskampf rui-
nierten Preisniveau zu erholen. „Eindeu-
tig, die Preise gehen wieder hinauf, natür-
lich haben wir es noch mit vielen un-
zufriedenen ehemaligen Melzer-Kunden
zu tun für die Copyshop gleich Copyshop
ist und die ihre bereits vorbezahlten Mel-
zer-Copycards auch bei uns einlösen wol-
len. Oder von uns die gleichen Preise wie
vorher bei Melzer verlangen. Da sind wir
oft unflätig beschimpft worden. Aber man
merkt eindeutig, daß sich der Markt erholt“
bestätigt uns Helmut Partsch, der Franchi-
se-Chef der nunmehr größten Copyshop-
kette Österreischs, Repa Copy. „Nein, die

Melzer- Standorte waren für uns, vielleicht
mit einer oder zwei Ausnahmen, nicht in-
teressant.“ Aber gewachsen ist die Repa-
Copy- Franchisekette trotzdem. Mit dem
32sten Geschäftslokal Österreichs in Steyr.
Nun, schön für die Copyshop-Betreiber,
daß sich die Preise wieder hinaufbewegen,
was hat aber der Kunde wirklich davon?
„viel sogar, wir können ihm nur die Quali-
tät und die Dienstleistung liefern wenn wir
auch halbwegs kalkulieren können.“

Der Copyshop als
Dienstleister

U
nd eine der zusätzlichen Dienstlei-
stungen – zumindet der Repacopy:
unentgeltliche Kundenschulungen.

„Ein Copyshop ist heute viel mehr als nur

ein Laden in dem Kopien angefertigt wer-
den. Wir sind Dienstleister. Die meisten
Kunden wissen eigentlich gar nicht, was
technologisch möglich ist und welch tolle
Möglichkeiten sie im Copyshop haben und
was bei uns so alles geboten wird. – so ver-
mieten wir zum Beispiel Digitalkameras“
erklärt uns Partsch.
Eine der zukünftig speziell betreuten Ziel-
gruppen: die Senioren! Partsch: „Natür-
lich, diese Menschen haben Zeit, sind tech-
nisch interessiert und, wie wir merken, fas-
ziniert von den Möglichkeiten. Und bei uns
können sie lernen wie man mit dem Com-
puter umgeht, Dokumente und einfache
Drucksorten erstellt und welche Möglich-
keiten die neuen Technologien – wie Digi-
talkameras – bieten und wie man das Inter-
net als Werkzeug einsetzen kann.“

Nach Melzer-Desaster atmen Copyshops auf
Bessere Preise und mehr Service für Kunden

RepaCopy: Filiale Nr. 32 und Computerkurse für Senioren


