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A
mmerer Papierbearbeitungssysteme
in Wien und Linz beginnt mit der
Markteinführung einer Weltneuheit

aus dem Hause Duplo. Dem Duplo DSF-
2000 Sheet Feeder.
Die Einzelblattzufuhr löst nun das Pro-
blem der on-line/off-line Ausgabe. Es
kombiniert das beste von beiden Syste-
men. Ausdrucke von jedem digitalen
Drucksystem können elektronisch zu-
sammengetragen und mit einer Leistung
von 120 Blatt/Minute einem dynami-
schen Bookletmaker der Duplo Reihe
zugeführt werden. Ein Deckblatt oder
Trennblatt kann bei Bedarf eingefügt
werden. Das System ist durch ein Blatt-
Zählwerk, Bar-Code oder optische Merk-
malserkennung (OMR) steuerbar.
Die DSF-2000 übernimmt bereits vorsor-
tierte Sätze, so daß die Vollständigkeit
kompletter Blätter oder Sätze garantiert
ist. Das Gerät übernimmt Ausdrucke von
jeder Art von Drucker, sowohl digital, als
auch offset. Der Colour-Media-Kit, ein
Aufrüstsatz für das System DSF-2000, ist
für alle Anwender von Bedeutung wel-
che digital erstellte Farbdrucke verarbei-
ten. Hier werden die Probleme mit der sta-
tischen Aufladung eliminiert.
Die Ladekapazität ist 200 mm, somit für
2000 Blatt 80g Papier, für die Deckblatt-
zuführstation 60 mm. Alle Papiertypen
von 55g bis zu 250g können verarbeitet
werden. Die maximale Blattgröße beträgt
320 mm Breite x 470 mm Länge. Die DSF
2000 ist kompatibel sowohl mit der DBM
120, als auch dem DBM 400 Bookletma-

ker je nach dem benötigten Volumen.
Die DSF-2000 überbrückt die Kluft zwi-
schen in-line und off-line durch Bereit-
stellung einer echten near-line Ferti-
gungslösung. Der Benützer kann sich das
System nutzbar machen, um die Ausdru-
cke einer Anzahl verschiedener Druck-
technologien mit der Sicherheit, daß alle
Sätze immer auf Vollständigkeit geprüft
werden. Die automatische Einrichtung
des Systems bedeutet, daß der Operator
lediglich das Papier in die Zuführungssta-
tion nachfüllt, und die Art der gewünsch-
ten Fertigung auswählt. Die DBM 120
und DBM 400 Bookletmaker sind voll
dynamisch und stellen sich selbst in Se-
kundenschnelle auf jedes Format inner-
halb des möglichen Bereiches ein – mit
einer Genauigkeit von bis zu 0,1mm.

E
in nächster, topaktueller Meilenstein
im Angebot von Ammerer ist nun der
Duplo Docucutter DC-545HC Slit-

ter/Creaser/Trimmer – ein multifunktio-
nelles Gerät für die Endverarbeitung von
ein- aber auch mehrfarbigen digitalen
Drucken.
Als weltweit einzigartiges System kom-
biniert der DC-545HC eine Fülle von
Funktionen in nur einem Gerät und er-
möglicht die Durchführung in nur einem
Arbeitsgang: Beschneiden, Schneiden,
Falzen – all in one go. Gerade bei knappen
Teminen, die ja im digitalen Business kei-
ne Seltenheit sind, ist dies ein unschätzba-
rer Vorteil, der daneben auch eine kosten-
optimierte Produktion gestattet.
Der Duplo Docucutter DC-545 HC Slit-
ter/Creaser/Trimmer eignet sich für eine
Vielzahl von Anwendungen, beginnend
bei Visit- und Grußkarten über Folder und
Prospekte bis hin zu Paperback-Einbän-
den. Last not least lassen sich abfallend
bedruckte Bögen auch bei Farbvollflä-
chen bestens auf das Endformat bringen,
ganz ohne die leidigen Einrisse im appli-
zierten Toner: Ein Thema, das viele Digi-
taldruck-Produzenten und Finisher eben-
falls sehr interessieren dürfte.

Ein Bericht wie aus einer

Firmenphilosophie ein

neuer Standard für gute

Kundenbetreuung wurde!

Mac Ypsilon:
Radikales Service

für die Kunden

T
ollen Kundenservice zu versprechen
ist eine Sache. Ihn auch tatsächlich zu
bieten, schon eine ganz andere. Fast

schon „radikal” auf Kundenservice setzt
Mac Ypsilon, der in Henndorf bei Salzburg
ansässige Spezialist für bedruckbare Me-
dien, Laminier- und Kaschierbedarf. Das
Unternehmen wartet wie selbstverständ-
lich mit Serviceleistungen auf, die sich an-
dere Lieferanten durchaus vergolden las-
sen.
„Jede Order kommt bei uns noch am selben
Tag zur Auslieferung. Und zwar ohne
Mehrkosten auch dann, wenn die Bestel-
lung eine halbe Minute vor 18 Uhr ein-
langt. Haben wir das Material nicht in aus-
reichender Menge auf Lager, bieten wir
eine Alternative an. Etwa eine etwas brei-
tere Folie zum Preis der gewünschten
schmäleren”, schildert Mac Ypsilon-Ge-
schäftsführer Otto Löffler. Um der Kund-
schaft aus der Patsche zu helfen, wird die
dringend benötigte Lieferung auch schon
mal spontan per Firmen-LKW nach Mün-
chen oder Graz geschafft.
Toll für den Kunden, aber ruinös für den
Lieferanten? „Nein”, beteuert Löffler.
„Pannenhilfe kurz vor 18.00 Uhr ist die
Ausnahme. Unser Service wird zwar sehr
geschätzt, aber nicht unverschämt ausge-
nutzt.” Wobei prompte Lieferung ohnehin
nur eine von vielen Möglichkeiten ist, wie
Mac Ypsilon seinen Kunden Produktions-
probleme vom Hals schafft. Das Fir-
men-Knowhow über unzählige Druckge-
räte und bedruckbare Medien ist minde-
stens genauso effizient. Kunden, die selbst
testen, kostet das in der Regel nur Zeit und
Geld. Und Nerven...
Mac Ypsilon, Hauptstraße 59, 5302 Henn-
dorf/Salzburg, Tel. 06214/6869 bzw.
e-mail:office@mac-ypsilon.com 3M: Ideen verändern die Welt

A
uf der Publica 2002 zeigt 3M neue Möglichkeiten für Werbung die ankommt. Mit
Scotchprint Graphics lassen sich kraftvolle, aufregende, fantasiereiche, verläßli-
che und innovative grafische Gesamtlösungen realisieren – egal ob es sich um gro-

ße Flächen wie Hausfassaden, rollende Werbung auf LKW und Zügen, oder Werbung
am POS handelt.
Wie sich Scotchprint Graphics auf das Corporate Design auswirken und welche Mög-
lichkeiten kreativen Werbern damit offen stehen, das wird 3M beispielhaft am eigenen
Stand (Halle 16, Stand 16201/16203) demonstrieren. Unter dem Motto „Ideen verän-
dern die Welt” veranschaulicht das Unternehmen wie grenzenlos das Spektrum für er-
folgreiche Marktkommunikation mit 3M Scotchprint Graphics ist.

Neu von Duplo bei Ammerer: Sheet
Feeder und Slitter/Creaser/Trimmer



Holen Sie sich Ihren ermäßigten Eintritt im Internet:
unter www.esolutions.at
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