
S
chade um die heurige Da-
taprint, wir finden den
Weg zum Kunden aber in

jedem Fall“, meint Karl Am-
merer, Geschäftsführer des
gleichnamigen Unternehmens,
optimistisch. So gibt es auf der
Print & Sign einige Highlights
des renommierten österreichi-
schen Lieferanten zu bestau-
nen. Ammerer Papierverarbei-
tungssysteme, mit Niederlas-
sungen in Linz und Wien, ist

seit über 35 Jahren in ganz Ös-
terreich damit beschäftigt den
Kunden beste Lösungen für
den Umgang mit Bedruckstof-
fen anzubieten. Neben den
Office-Solutions sind es aber
Installationen rund um den Di-
gitaldruck, die es dem Unter-
nehmen besonders angetan ha-
ben. „Gerade hier sind optima-
le Beratung, bester Support und
natürlich punktgenaue Lösun-
gen gefragt, die neben Flexibi-
lität auch Beständigkeit erfor-
dern“, erklärt Geschäftsführer
KarlAmmerer diePhilosophie.
Umtriebig und ständig unter-
wegs sind er und sein Team, um
die jeweils besten Produkte an-
bieten zu können: Als markt-
führendes Unternehmen ver-
tritt Ammerer heute so namhaf-
te Hersteller wie DUPLO mit
seinen digitalen Vervielfälti-
gungssystemen, Zusammen-
trag-, Falz-, und Finishing- Sy-
stemen, die Heft-/Falz-, Rill-
und Papierbohrmaschinen von
NAGEL oder Binde- und La-
miniertechnologie von GBC.
Weiter im Programm Inkjet--
Adressiersysteme von RENA,
die Aktenvernichterpalette von
GEHAPRIMO, Kuvertiersys-
teme und Reisser von HEFTER
SYSTEMFORM, aber auch
zahlreiche weitere Produkte

Neuheiten auf der
Print & Sign

A
nlässlich der Print & Sign
wird Ammerer unter an-
derem folgende Systeme

präsentieren:

Von RENA gilt es, den neuen
DDP zu bestaunen – ein Desk-
top Drucker mit der Leistungs-
fähigkeit von professionellen
Systemdruckmodulen auf der
Basis der Tintenstrahl-Druck-
technologie von HP.

Die Druckeinheiten sind so-
wohl in der Variante mit auto-
matischer als auch in der Va-
riante mit manueller Druck-
kopfpositionierung leicht zu-
gänglich. Die Druckköpfe kön-
nen in beiden Druckervarian-
ten geschützt, in der Service-
station geparkt werden. Hier-
mit entfallen zeitaufwendige
Rüstzeiten. Die bewährte Dru-
ckerkonsole ist einfach struktu-
riert und leicht zu bedienen. In
Verbindung mit der Software
FlexMail wird der DDP opti-
mal angesteuert. Beliebige Pro-
duktionsjobs können kreiert
und jederzeit abgerufen wer-
den. Hierbei bietet der Einsatz
von unterschiedlichsten RENA
Qualitätstinten, basierend auf
HP Technologie, eine breite

Möglichkeit für die Einsatzge-
biete Adressieren – Personali-
sieren – Codieren – Gestalten.
Der DDP kann in Verbindung
mit unterschiedlichsten Druck-
gutzufuhr- und Ablaufmodu-
len, Druckprodukte wie Post-
karten, Briefe bis hin zu Zeit-
schriften und ähnlichem pro-
blemlos bearbeiten.
Der eingangs erwähnte Focus
rund um den Digitaldruck wird
sich in der Präsentation zahlrei-
cher Bindesysteme nieder-
schlagen. Gleich ob Thermo-
bindung, Effektbindungen,
Spiralbindungen oder das
wichtige Stanzen – „Wir haben
die Lösung!“ so Karl Ammerer.
Dazu gehören auch Falzen und
Rillen, ein gerade bei höheren
Papier-Grammaturen unab-
dingbarer Arbeitsschritt, zu
dem Ammerer Lösungen offe-
riert, die den „Flaschenhals“
Finishing bestens beseitigen.
Durch die Repräsentanz von
HEFTER- Postbearbeitungs-
systemen wird Ammerer den
Anforderungen des Direct-
Mail-Marktes gerecht, der ge-
rade durch den Digitaldruck ei-
nen Aufwärtstrend erlebt hat.
Vom Tischkuvertierer bis hin
zu großen stationären Anlagen
reichen hier die maßgeschnei-
derten Lösungen.
Die „Docucutter“ von DUPLO
sind ein weiters Highlight, wo-
bei es hier besonders den DC
545 HC hervorzuheben gilt.
Dieser Slitter/Creaser/Trim-
mer ist ein multifunktionelles
Gerät für die Endverarbeitung
von digitalen Drucken.

Als weltweit einzigartiges Pro-
dukt kombiniert das System
DC-545HC eine Fülle von
Funktionen in nur einem Gerät
und ermöglicht die Durchfüh-
rung in nur einem Arbeitsgang:
Beschneiden, Schneiden, Ril-
len – „all in one“. Der Duplo
DocuCutter von Ammerer
kann noch mit weiteren Inno-
vationen aufwarten, darunter
die sehr interessante Lösung
rund um mögliche Sujet-Ver-

schiebungen während des digi-
talen Drucks. Hier hilft man
sich mit optischen Markierun-
gen, die von der Maschine er-
kannt werden und mögliche
Differenzen durch den Papier-
lauf in der Druckmaschine im
Finishing ausgleichen kann.
Der DocuCutter DC-545 HC
Slitter/Creaser/Trimmer eignet
sich für eine Vielzahl von An-
wendungen, beginnend bei Vi-
sit- und Grußkarten über Folder
und Prospekte bis hin zu Paper-
back-Einbänden.
Last-not-least lassen sich ab-
fallend bedruckte Bögen auch
bei Farbvollflächen bestens auf
das Endformat bringen, ganz
ohne die leidigen Einrisse im
applizierten Toner: Ein Thema,
das viele Digitaldruck-Produ-
zenten und Finisher ebenfalls
sehr interessieren wird. Fazit:
Kosteneinsparung, Terminop-
timierung und Qualitätsverbes-
serung sind die angenehmen
Resultate.

Beruhigt durch
Profis am Werk

I
nteressenten an wirklichen
Lösungen bei Papierverar-
beitungssystemen werden

an Ammerer nicht vorbeikom-
men. Gerade die exakte Be-
darfsanalyse, das maßge-
schneiderte Konzept und
schließlich die perfekte Betreu-
ung geben dem Unternehmen
zu recht den Status eines Profi-
partners rund um Papierverar-
beitung – übrigens dem größten
seiner Art in Österreich! +
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