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PRODUZENTEN

D
ie Koralpendruckerei in Deutsch-
landsberg ist ein Familienbetrieb, der
durch seine ständige Innovationsbe-

reitschaft in den letzten Jahren zu einem
kompetenten und leistungsfähigen Dienst-
leister herangewachsen ist.
Seit über 40 Jahren ist die Koralpendrucke-
rei als Druckpartner hauptsächlich für Indu-
strie- und Gewerbebetriebe in der Südwest-
steiermark tätig. Weitere wichtige Markt-
segmente bilden der Tourismus und der
Weinbau. Durch den Aufbau eines Ver-
kaufsteams versucht der Geschäftsführer
Rudolf Krasser den Aktionsradius seines
Unternehmens zu erweitern, um auch ver-
stärkt den Grazer Markt zu bedienen. „Un-
seren Standortnachteil gegenüber Grazer
Betrieben machen wir durch ein ausge-
zeichnetes Service wett“, betont der Ge-
schäftsführer Rudolf Krasser. Darüber hin-
aus hat sich das Selbstverständnis des Un-
ternehmens in den letzten Jahren grundle-
gend gewandelt. Heute verstehe man sich
nicht mehr als reine Druckerei, sondern
vielmehr als Dienstleister. Dementspre-
chend breit ist auch das Leistungsspektrum
der Koralpendruckerei ausgelegt, das von
der Beratung über die Gestaltung bis hin zur
gesamten Logistik und dem Versand der

Drucksorten reicht. Ein absolutes Novum
der Koralpendruckerei stellt die Herstel-
lung von hygienisch verpackten Zahnsto-
chern dar. Bereits ab einer Auflage von
10.000 Stück können die verpackten Zahns-
tocher mit einem Aufdruck versehen wer-
den. Ergänzt wird das Angebot durch eine
eigene Stempelerzeugung und insgesamt
drei Papierfachgeschäfte, die ein umfassen-
des Sortiment vom Kopierservice bis zum
Maler- und Bastlerbedarf abdecken.

Ständige Bereitschaft
zur Innovation

H
inter der Koralpendruckerei stehen 40
hochmotivierte Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen, die serviceorientiert von

der Druckvorstufe bis zur Druckweiterver-
arbeitung und Veredelung alle Produktions-
schritte abwickeln. Teilweise übernimmt
das Unternehmen für seine Kunden auch die
Gestaltung der Drucksorten. Durch diese
Fertigungstiefe könne man einerseits ge-
zielt auf die Anforderungen der Kunden rea-
gieren und andererseits optimal die Qualität
steuern. In der Referenzliste findet sich un-
ter anderem das international tätige Unter-
nehmen Tondach Gleinstätten, für das die

gesamte Produktion und Logistik der
Druck-Erzeugnisse abgewickelt wird. Zu
den weiteren langjährigen Kunden gehören
Unternehmen wie Boxmark, Feldbach, Re-
mus, Voitsberg, AVL, Graz, und das Wein-
gut Schneeberger, Heimschuh. Durch die
konsequente Plattenarchivierung kann die
Druckerei sehr attraktive Nachdruckpreise
offerieren.
Eine der Maximen der Koralpendruckerei
ist die ständige Innovationsbereitschaft. Im
Rahmen der finanziellen Möglichkeiten
versucht das Unternehmen, mit der techni-
schen Entwicklungsschritt zu halten, was in
den letzten Jahren sehr gut gelungen ist.
Nicht ohne Stolz betont der Geschäftsfüh-
rer, dass der Familienbetrieb auf absolut ge-
sunden Beinen steht und alle Investitionen
aus eigener Kraft finanziert werden. Ein
Großteil der erwirtschafteten Gewinne
fließt wieder in Investitionen.

Zeitfaktor spielt eine
wesentliche Rolle

I
n den letzten Jahren wurde in allen Pro-
duktionsbereichen kräftig investiert. Die
Druckvorstufe wurde mit einem Del-

ta-Workflow und Signasetter von Heidel-

Koralpendruckerei in Deutschlandsberg

Guter Kundenservice macht
Standortnachteil wett

Dass man nicht unbedingt zu einem Druck-Multi gehören muss um in Zeiten wie diesen

erfolgreich wirtschaften und am Markt bestehen zu können belegt ein Lokalaugenschein bei

der Koralpendruckerei im steirischen Deutschlandsberg.

25 Jahre Druckerei Bösmüller:
Eine Halle als Geschenk

D
ie Druckerei Bösmüller feierte am Standort Stockerau
am 12. Juni bei hochsommerlichen Temperaturen eine
wahrhaft heiße Party. Gut 500 Kunden, Freunde und Mit-

arbeiter des Unternehmens genossen anläßlich des 25jährigen
Jubiläums ein bewegtes Show-Programm.
Gleichzeitig wurde die neue Produktionshalle am Standort
Stockerau eingeweiht mit der die Druckerei Bösmüller ihre
Produktionsfläche nahezu verdoppelt. Dazu gratulierte unter
anderem auch der Stockerauer Bürgermeister Leopold Ri-
chentzky. Wie er bei seinen Ausführungen betonte sehe er in
der erfolgreichen und kontinuierlichen Expansion eine zentra-
le unternehmerische Einstellung: „Wer baut, glaubt an die Zu-
kunft.“ Bei Bösmüller geht die Zukunft weiter...

Druckerei Sandler in Marbach:
Pünktlich im neuen Gebäude

E
xakt zum geplanten Termin hat die Druckerei Sandler in
Marbach an der Donau im Mai den Firmenneubau bezogen.
Wie Sie in unserer Ausgabe 5/2002 sehen konnten war Sand-

ler eines der vielen Opfer des Jahrhunderthochwassers. Das neue
Gebäude befindet sich etwa einen Kilometer weiter donauab-
wärts und über der bisherigen Höchst-Hochwassermarke
liegend. Auch die beschädigten Maschinen, unter anderem eine
KBA Rapida 74-8 Farben Druckmaschine und die erste KBA
12-Farben-Öko-Druckmaschine wurden ersetzt Mit dieser Aus-
stattung ist Sandler im Multiseperationsbereich weiter öster-
reichweit führend. Vom 6-Farbendruck Hexachrome, über Met-
talicfarben-Seperationen bis hin zum 12 Farbendruck kann jeder
Multicolor-Auftrag in einem Durchgang bewältigt werden.
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berg ausgebaut und so auf die Computer-
to-Film-Produktion getrimmt. Für eine soli-
de Bildqualität sorgt ein Trommelscanner.
Im Druck konzentriert sich das Unterneh-
men auf das Viertel- und Ganzbogenformat.
Den absoluten Leistungsträger bildet hier
eine Speedmaster CD 102-5, die durch eine
Speedmaster SM 52-5 mit CP- 2000-Center
und Infrarot-Trockner ergänzt wird. Die
Maschine wurde 2001 installiert und hat
aufgrund ihres Automatisierungsgrads im
Viertelbogen-Bereich einen enormen Pro-
duktivitätszuwachs ausgelöst. Ein komplet-
ter Auftragswechsel nimmt keine zehn Mi-
nuten mehr in Anspruch, wodurch auch
Kleinauflagen äußerst rationell gefertigt
werden können. Sehr positiv wird die Ver-
fügbarkeit und hohe tatsächliche Fortdruck-
leistung der SM 52 bewertet, die abhängig
vom Papier, maximal 14.500 Bogen in der
Stunde beträgt. Durch die geschwindig-
keitsabhängige Steuerung der Farb- und
Feuchtwerke kann die Druckmaschine
selbst nach einem Stillstand ohne neuerli-
che Makulatur angefahren werden, was sich
nach den Erfahrungen von Karl Treißmann,
Drucker an der Speedmaster SM 52, in der
täglichen Praxis sehr bewährt hat. Der inte-
grierte IR-Trockner erlaubt ein rasches Um-
schlagen und Umstülpen der Bogen und
trägt somit entscheidend zur Beschleuni-
gung der Durchlaufzeiten bei.
Um weitgehend autark am Markt agieren zu

können hat die Koralpendruckerei in den
letzten Jahren beachtliche Mittel in den Be-
reich der Druckweiterverarbeitung inves-
tiert. Dazu zählt unter anderem ein Stahlfol-
der 78 mit insgesamt sechs Taschen und ei-
nem Rundstapelanleger, der ein hohes Vo-
lumen bewältigt. Das neue Highlight in der
Endfertigung bildet der Sammelhefter
Stitchmaster ST 300, der über sechs Falzbo-
gen- und einen Umschlaganleger verfügt.
Damit deckt man jetzt auch in diesem Be-
reich das A3-Überformat ab. Der Sammel-
hefter ist mit vier Heftköpfen von Hohner
ausgestattet und beherrscht auch die Ringö-
senheftung. Wie in allen Bereichen der Dru-

ckindustrie so sind auch in der Endfertigung
für eine effiziente Produktion kurze Rüst-
zeiten unerlässlich. Bei der Koralpendru-
ckerei bewegen sich die Rüstzeiten am
Stitchmaster zwischen 20 und 30 Minuten.
Aber auch in punkto Qualität erreicht der ST
300 ein bisher nicht gekanntes Niveau. Ein
Kreuzleger erleichtert die Arbeit an der
Auslage. Die gehefteten Produkte werden
gezählt, exakt ausgerichtet, verschränkt und
partienweise auf einem Auslagetisch bereit-
gestellt. Die Anzahl der Produkte für den
Teil- und den Gesamtstapel werden über ein
Display eingegeben und können auch bei
laufender Produktion verändert werden.

Rudolf Krasser: Stolz dass der Familienbetrieb auf absolut gesunden Beinen steht


