
V
eranstalter haben es nicht
leicht. Einem Event, ei-
nem Clubbing die entspre-

chende Note zu verleihen und
rundherum einen Hype zu er-
zeugen, dabei auch noch kos-
tendeckend zu arbeiten, das ist
wahrhaft keine leichte Aufga-
be. Shahin M. Nejad war ein
Veranstalter der ersten Stunde
in Wien, Erinnerungen an le-
gendäre Feste im Volksgarten,
im Palais Auersperg oder Hüb-
ners Kursalon lassen noch heu-
te bei eingefleischten Partyti-
gern das Clubber-Herz schnel-
ler schlagen. Natürlich galt es
auch damals Mitte der Neunzi-
ger Jahre solche Riesenfeste
entsprechend zu promoten, und
natürlich waren es schon da-

mals Flyer und Werbematerial,
die das muntere Partyvolk auf
rauschende Nächte aufmerk-
sam machte.
Wie bei jedem Event war der
Termindruck enorm. Shahin
Nejad erkannte sehr bald, dass
es mitunter nicht so leicht ist,
Druckereien zu für Veranstal-
tungen notwendigen Lieferter-
minen zu bewegen und er er-
kannte natürlich auch, dass die
gesammelte Vergabe von unter-
schiedlichen Flyern am Stück
einen Kostenvorteil brachte.
Nejad:“Schon bald kamen be-
freundete Veranstalter und frag-
ten uns, ob wir ihre Flyer nicht
mitproduzieren könnten.“ Na-
türlich konnte er und gewisser-
maßen war damals die Idee zum

„Express Print Service“, kurz
EPS, geboren, jener Dienstlei-
stung, der sich Shahin Nejad
und sein mittlerweile achtköpfi-
ges Team verschrieben haben,
und die längst weit mehr als nur
Flyer produzieren.
Der umtriebige Chef der Good-
friends nutzt zwar – simpel ge-
sagt – eine ähnliche Synergie
wie damals bei besagten Flyern,
aber mit anderen Parametern
und in bei weitem anderen Di-
mensionen. Shahin Nejad er-
klärt: „Wir arbeiten mit ausge-
wählten Druckereien zusam-
men, die es uns ermöglichen,
vom 24-Bogen-Plakat bis hin zu
cellophanierten 64-seitigen
Broschüren oder Geschäftsaus-
stattungen den jeweils optima-

len Produzenten für unsere Part-
ner zu finden.“
Durch seine regen Geschäfts-
kontakte ist es auch für Kunden
mit geringerem Auftragsvolu-
men möglich, zu Bestpreisen
ihre Druckprodukte einzukau-
fen. Aber eben nicht nur die.
„Neben zwei der größten Versi-
cherungsunternehmen und den
größten Tankstellenketten ha-
ben sich schon eine stattliche
Anzahl von Großkunden für uns
entschieden. Aber auch Klein-
und Mittelbetriebe und natür-
lich renommierte und entspre-
chend anspruchsvolle Werbe-
agenturen zählen zu unseren
Kunden,“umreißtShahinNejad
sein breit gefächertes Klientel.
Einen Ansprechpartner für un-
terschiedliche Produktionen zu
haben, die womöglich noch
gleichzeitig geschafft werden
wollen: Diesen Vorteil schätzen
diePartnerderAgenturenorm.
Aber nicht nur, dass Good-
friends durch ihre Kooperation
mit Druckereien den Einkaufs-
preis optimieren, unterstützen
sie auch ihre Auftraggeber bei
der Abwicklung der Produktio-
nen.
Undhelfen–wenneinpaarHän-
de gebraucht werden – auch tat-
kräftig mit. „Gerade bei Fla-
schenhals-Produktionen, wie
zum Beispiel heiklen Konfek-
tionierungen, greifen wir auf ei-
nen zusätzlichen Pool an Mitar-
beitern zurück. Selbstverständ-
lich sind wir auch als quasi Lie-
ferdienst tätig, da oft die präzise
getimten Produktionen zu Ta-
geszeiten fertig sind, wo weder
Fahrer noch Botendienste zur
Verfügung stehen,“ erklärt Ne-
jad.
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Vom Eventveranstalter zur Druckagentur

Goodfriends: Gute Freunde
für Drucker und Kunden

Um in der grafischen Branche erfolgreich zu sein bedarf es einer gehörigen Portion

Engagement und Unternehmertum. Dass eine kreative Geschäftsidee noch immer zum

Erfolg führt, beweist die Geschichte von „Goodfriends“, die aus einer Not eine Tugend

gemacht haben. Ein Bericht von Michael Pletz

Stummer Druck & Medien: Neubau und
Öko-zertifizierte Hybrid Druckmaschine

D
ie Umwelt stand im Vordergrund beim Neubau von Stummer Druck & Medien in Waidhofen
an der Ybbs. Mit einem großen Fest wurde am 21. Juni der neue Betrieb feierlich eröffnet und
auch das neue Hybrid-Druckverfahren auf der ersten ÖKO-zertifizierten Druckmaschine Ös-

terreichs von KBA Planeta präsentiert. X-media war dort und berichtet im nächsten Heft ausgiebig
darüber und auch über andere umweltfreundliche Entwicklungen in Vorstufe und Druck.

PRODUZENTEN



So einfach die Idee auch klingen
mag, so reibungslos funktioniert
sie auch in der Praxis, Mundpro-
paganda inklusive, denn der gute
RufeiltmittlerweileGoodfriends
voraus.
„Tatsächlich reservieren wirKa-
pazitäten auf den Maschinen un-
serer Druckpartner, die wir dann
weiterverkaufen,“ erklärt Nejad.
„Das System ist denkbar simpel,
aber es sind unsere Dienstlei-
stung, unser Engagement und na-
türlich die wirklich langjährigen
und exzellenten Kontakte zu un-
seren Druckereipartnern, die so
etwas möglich machen.“

Gedruckt wird übrigens aus-
schließlich bei österreichischen
Druckereien, denn natürlich las-
sen es sich viele Kunden nicht
nehmen, beim Andruck oder der
Drucküberwachung dabei zu
sein. „Auch wenn im benachbar-
ten Ausland die Qualität sicher
nicht minder ist, hat sich die geo-
graphische Nähe – vor allem vom
Produktionsort zum Kunden – als
wichtiger zusätzlicher Faktor he-
rausgestellt.“
Goodfriends haben also aus einer
ursprünglichen Not eine Tugend
gemachtundgebendiesenVorteil
wiederum an ihre Kunden weiter
– die mittlerweile vielen Stamm-
kunden geben ihnen recht. Und
vielleicht erfüllt sich bald das
nächste langfristige Ziel des Sha-
hin M. Nejad: „Irgendwann wer-
den wir dieselbe Kapazität wie
die großen Druckereien im Land
haben – wir sind auf dem besten
Weg!“ Statt neuer Druckkapazi-
täten einfach die vorhandenen
besser vermarkten und ausnut-
zen, Goodfriends sind irgendwie
tatsächlich gute Freunde!
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N
ein, es war – entgegen dem Branchen-
tratsch – keine NexPress, die Ende Mai/
Anfang Juni bei Reprozwölf von Herta

und Marius Spannbauer in Wien Meidling in-
stalliert worden ist. Trotzdem darf sich Heidel-
berg-Österreich Geschäftsführer Mag. Robert
Plaschko über ein Geschäft freuen. Es war
nämlich eine Heidelberg Quickmaster DI Pro.
Sie ersetzt die ältere Quickmaster DI, die bis-
her bei den Spannbauers Dienst tat.
Die neue Quickmaster DI Pro „ist die Antwort
auf die ständig wachsenden Anforderungen am
Markt der farbigen Kleinauflagen“ vernimmt
man von den Spannbauers. Einen „Quanten-
sprung“ stellt die maximale Geschwindigkeit
von bis zu 10.000 Bogen im Format von 34 x 46
cm pro Stunde dar. Gleichfalls eröffnet der In-
frarot-Trockner neue Perspektiven beim Job-

durchlauf. Die Qualität ist mit der des Offset-
drucks vergleichbar, fallweise sogar hochwer-
tiger,undminimiert inVerbindungmiteinerdi-
gitalen Datenübernahme die Lieferzeiten. Auf-
träge können somit für den Kunden noch
schneller und effektiver produziert werden, da
zeit-undkostenintensiveZwischenschritteent-
fallen.
Und warum wirklich keine NexPress? „Weil
wir in unseren derzeitigen Räumlichkeiten ein-
fach zu wenig Platz haben. Außerdem, haben
wir schon einmal bei der Einführung einer neu-
en Technologie Lehrgeld gezahlt“ erklärt uns
die fürdenDigitaldruckzuständigeFirmenche-
fin Herta Spannbauer. Was sie meint? Viele,
viele Monate hat es gedauert bis die bei ihr auf-
gestellte erste Chromapress Digitaldruckma-
schine ihre Kinderkrankheiten abgelegt hatte.

Reprozwölf in Wien rüstet weiter auf
Quickmaster DI Pro statt NexPress

M
it einem interessanten Konzept – zen-
trale Produktionstätten und eigene Fir-
men in verschiedenen Ländern die die

Aufträge herbeischaffen, hat sich Eclipse mitt-
weile, eigenen Angaben zufolge, zum Markt-
führer im Large Format Printing-Bereich in
Zentral-und Mitteleuropa hinaufgearbeitet.
Durch die Neuanschaffung von zwei 5 Me-
ter-Digitaldruckmaschinen hat Eclipse jetzt ei-
nen weiteren Ausbau seiner digitalen Druckka-
pazitäten vorgenommen. Die beiden neuen
Systeme,VUTEKULTRAVU5300undScitex
XLjet5,sindimMaiinProduktiongegangen.
Während die VUTEK hervorragende Qualität
undZuverlässigkeitgarantiert– immerhin istes
bereits die dritte dieser Art für Eclipse – ist die
Scitex XLjet 5 eine Neuheit und man ist ge-

spannt auf die Druckgeschwindigkeit und die
Option des beidseitigen Druckmodus. Diese
Möglichkeiten sollten Eclipse helfen, der zu-
nehmende Nachfrage nach beleuchteten Wer-
beträgern und beidseitigem Druck schneller
und mit höherer Qualität nachzukommen.
Durch die Einführung der beiden neuen Ma-
schinen werden ältere Modelle, wie zum Bei-
spiel eines der ersten Idanit Modelle, das vor
fünf Jahren in Betrieb genommen wurde, aus
der Produktion abgelöst.
Die augenblickliche digitale Druckkapazität
der drei Eclipse-Produktionsstätten setzt sich
nun aus folgenden Systemen zusammen: Drei
VUTEK 5300 (5m),ein NUR Blueboard (5m),
einScitexXLjet5(5m),zweiVUTEC2360,ein
Scitex Idanit und drei HP DesignJet-Anlagen.

Neue Large Format Printsysteme für
Eclipse-Produktionsstätten
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Voll geil!
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