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K
napp ein Jahr nach Schließung der ös-
terreichischen Niederlassung hat man
bei Epson wohl eingesehen, dass es

ganz ohne Lokalkolorit doch nicht geht.
Durch die Bestellung des 33-jährigen Nor-
bert Fasching zum Verkaufsleiter Öster-
reich im Jänner des Jahres signalisiert man
dem Markt, dass es wieder einen Mann vor
Ort geben wird, der sich um die Bedürfnis-
se der österreichischen Händler und Kun-
den kümmern wird. Im Mai gab es im Rah-
men des Tech Data Forum in Wien eine
erste Präsentation, bei der Norbert Fa-
sching und Frank Prünte, Epson Business
Unit Manager Österreich und Deutschland,
für Fragen zur Verfügung standen. Im Rah-
men diese Veranstaltung wurde auch das
Epson ontop-Programm vorgestellt. Dabei
handelt es sich um ein Fachhandels-
Partnerschaftsprogramm, welches in meh-
reren europäischen Ländern eingeführt
wird. Als Mitglied in diesem ontop-Team

profitieren die Fachhändler von einem Pa-
ket verkaufsunterstützender Maßnahmen.
Mittels Passwort können die ontop-Händ-
ler auf einen geschützten Bereich der ep-
son-ontop-Web- site zugreifen und dort je-
derzeit auf ihr persönliches Konto mit den
aktuellen Epson-Umsätzen und Provisio-
nen zugreifen. Die Händler sollen durch
Aussicht auf mehr Umsatz, mehr Provision
und mehr Gewinn motiviert werden.
Unsere Frage wie es im Bereich Large For-
mat Printing weitergehe, konnte zu diesem
Zeitpunkt noch nicht ausführlich beant-
wortet werden. Noch erfolgt der Vertrieb
der Large Format Produkte über den Vor-
arlberger Distributor Target. In den nächs-
ten Wochen sollen laut Auskunft von Nor-
bert Fasching einige Gespräche stattfinden,
Ende Juni werde es dann Klarheit geben,
wie es mit dem LFP-Vertrieb in Österreich
weitergehen wird.
Die Absenz von Epson-Large Format Prin-

tern bei Veranstaltungen wie den Gmund-
ner Fototagen und der Print & Sign war auf-
fällig, wodurch sich die Frage nach der Ent-
wicklung der Marktanteile im LFP-Be-
reich in Österreich 2002 verglichen mit
2001 stellte. Frank Prünte erklärte gegen-
über X-media, dass sich hier keinerlei Ver-
schiebung ergeben hätten und die Marktan-
teile gleich geblieben wären. Gleichzeitig
wird aber darauf hingewiesen, dass es für
den österreichischen Markt allein keine ge-
nauen Marktdaten gibt.
Norbert Fasching wird also viel zu tun ha-
ben, wenn er sich österreichweit sowohl
um die Distributoren im Office-Segment
und gleichzeitig um den wichtigen Large
Format Printing- und Consumables-Markt
kümmern muss. Wir sind gespannt ob wir
wieder mehr über Epson-Aktivitäten auf
dem österreichischen Markt berichten kön-
nen und ob er auch die entsprechende Mar-
ketingunterstützung bekommt...
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Norbert Fasching: Epsons neuer Mann in Österreich

Digitalstore Vienna:
Apple Center und Barco Händler

N
ach mehreren Jahren intensiven Einsatzes für den Computerhersteller Apple ist
es dem DIGITALSTORE VIENNA endlich gelungen, in den Adelsstand von
Cupertino erhoben zu werden: Seit April 2003 firmiert das Unternehmen als

frischgebackenes Apple Center, was vor allem den Wiener Raum sehr erfreuen dürfte.
Mit den neuen Ehren sind natürlich auch Pflichten verbunden, über die sich Mag. Er-
nesto Gelles dennoch sehr freut: „Gerade die Verpflichtung zu gehobener Beratung
und Ausweitung des Apple-Sortiments stellt täglich eine neue Herausforderung dar,
der wir uns gerne stellen. Es macht ja nicht nur Spaß, einen Mac zu besitzen, sondern
auch im Verkauf dieser Geräte finden die Gespräche nach wie vor auf sehr angeneh-
men Niveau statt. Natürlich bemühen wir uns sehr, auch das Ambiente des Ge-
schäftslokales an das trendige Design von Apple anzupassen, und wir freuen uns sehr,
dass wir im vergangenen Jahr oftmals als Parade-Apple-Unternehmen in Österreich
herangezogen wurden.“ Nach wie vor gilt der Digitalstore Vienna als eines der promi-
nenten Fachunternehmen im Bereich digitale Fotografie und man versucht durch die
stärkere Einbindung der Apple Produkte die Kernkompetenz auf diesem Gebiet noch
weiter zu stärken und dem Kunden problemlose Arbeitslösungen anzubieten. Auf die-
se Weise hat sich daher in den letzten 2 Jahren im Digitalstore Vienna eine interessante
Produktpalette rund um das Thema Color Management entwickelt, die auch für den
PrePress Bereich hochinteressant scheint. Regelmäßige Hausveranstaltungen mit
spannenden Präsentationen garantieren den Kunden, dass sie am Ball bleiben.
Und noch eine zweite erfreuliche Nachricht in diesem Zusammenhang: Stolz darf sich
der Digitalstore Vienna auch als Österreichs erster autorisierter BARCO Händler für
die weltweit anerkannten Referenzmonitore präsentieren. Farbkritische Anwendun-
gen wie Design, Druckvorstufe und Publishing, Video-Editing und digitale Fotogra-
fie verlangen alle nach einer zuverlässigen Farbwiedergabe. Barco hat hierfür die
Antwort: die Produktlinie Calibrator V mit der derzeit größtmöglichen Farbverbind-
lichkeit bei 21”-Displays. Zur Monitorfamilie gehören das Einsteigermodell Personal
Calibrator V und der Reference Calibrator V für höchste Farbpräzision. Durch die
neue Vertriebsposition ist es jetzt möglich, diese sicherlich nicht billigen Top-Kali-
brationsmonitore zu einem wesentlich günstigeren Preis als bisher anzubieten. Ein
Beispiel: Kostete das Spitzenmodell Reference Calibrator V bisher rund 5.500,-
Euro, so ist dieser im Digitalstore jetzt schon um 3.990,- Euro zu haben. Der Preis des
Personal Calibrator V beträgt relativ sehr günstige 3.190,- Euro.

Die neuen
LCD-Monitore von

Fujitsu Siemens

G
leich zwei neue Produktlinien von
LCD-Monitoren, die genau auf die
unterschiedlichen Bedürfnisse des

professionellen Anwenders zugeschnitten
sind, bringt Fujitsu Siemens Computers
auf den Markt. Der Nutzer der neuen Bild-
schirme genießt perfekte Ergonomie und
einfache Bedienung. Die silbernen und
schwarzen Designelemente, die genau auf
die professionelle Reihe der SCENIC PC
abgestimmt sind, verleihen den neuen Mo-
nitoren ein innovatives Erscheinungsbild
ohne dabei Kompromisse bezüglich der
Ergonomie einzugehen. Die Displays wer-
den in den Formaten 15, 17 und 19 Zoll an-
geboten. Je nach gewähltem Bildschirm-
format reicht die Auflösung von 1024 x
768 Pixeln bis zu 1280 x 1024 Pixeln. Be-
sonders zu erwähnen ist das selbsterklären-
de OSD-Menü in sechs Sprachen, das in
Deutschland entwickelt wurde. Standard-
mäßig eingebaute Lautsprecher und inte-
grierte Stromversorgung sorgen für einen
aufgeräumten Schreibtisch.

Die Modelle der Basic Line zeichnen sich
besonders durch ihr attraktives Preis-/Lei-
stungsverhältnis aus. Die Modelle der Pre-
mium Line (P15-1, P17-1 und P19-1) für
höchste Ansprüche sind in 15, 17 und 19
Zoll erhältlich. Besonderes Highlight sind
ein höhenverstellbarer Standfuß und die
Möglichkeit den Bildschirm um 90 Grad
ins Hochformat zu drehen.
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Ö
konomisch und ökologisch = „ökolomisch” – verantwor-
tungsvolle Entscheidungen rechnen sich! Dieser Überzeu-
gung ist man bei Vegra, einem Unternehmen, das sich seit

Jahren mit alkoholfreiem Druck, Feuchtwasserfiltration und -Zu-
sätzen sowie dem Recycling von Waschmitteln beschäftigt.

Alkoholarmer bzw. alkoholfreier
Druck nach Prinzip Vegra-Easylac

B
is dato wurden in Österreich ca. 120 Druckwerke aller nam-
haften Druckmaschinenhersteller auf Easylac Feuchtwalzen
umgerüstet. Die Liste der Kunden liest sich wie das Who is

Who der österreichischen Druckindustrie: Denkmayr Linz, Offset
5020, Color Druck und AGI Salzburg, Sterndruck Fügen, VVA
Lustenau, Druckerei Ratt Dornbirn, OHA Druck Traun, Wall AG,
sowie viele weitere namhafte Unternehmen, welche durch alko-
holreduzierten Druck beste Erfahrungen gemacht haben.
Durch Umstellung der Feuchtwalzen auf das Fabrikat Easylac
Feuchtauftragwalze WaterRoll II und die Tauch-/Dosierwalze Po-
lyDamp sowie der Einsatz eines auf dieses System optimierten Ve-
gra Feuchtmittelzusatzes reduziert sich der IPA-Gehalt von den üb-
lichen 12 - 18 Vol. % auf deutlich < 5 Vol. %! Die Vorteile liegen auf
der Hand: der IPA-Gehalt in der Abluft verringert sich wesentlich
und gesundheitsgefährdende Augenreizungen, Atembeschwer-
den, Leberschädigungen unterbleiben. Gesünderes Arbeitsklima
und geringere Ausfälle durch Krankenstände sind die Folge. Zu-
sätzlich reduziert sich die Brand- und Explosionsgefahr. Die hohen
IPA-Kosten werden 70% und mehr reduziert. Weitere Vorteile sind
die verlängerte Haltbarkeit der Farb- und Feuchtwalzen sowie die
gesteigerte Druckqualität. Bei der Alfred Wall AG wurde im März
dieses Jahres eine Druckmaschine probeweise mit Easy-
lac-Walzen umgerüstet. Die Qualitätsverbesserung war so augen-
scheinlich, dass kurz danach auch eine Umrüstung für die
7-Farben-Druckmaschine KBA RA 130 beschlossen wurde.
Um den Alkoholgehalt verlässlich messen und regeln zu können,
ist auch das richtige Meßsystem entscheidend: das IpaSonic Alko-
hol Meß- und Dosiersystem funktioniert auf wartungsarmer Ultra-
schall-Basis und kann unabhängig von Verschmutzungen und
Salzeintrag den exakten IPA-Gehalt im Feuchtwasserumlauf mes-
sen und regeln. Überdosierungen werden dadurch verhindert.

Feuchtwasserfiltration mit dem Easy
Cleaner von Vegra-Easylac

M
it dem Easy Cleaner stellt die Vegra Tochter Easylac eine für
mehrere Maschinen gleichzeitig einsetzbare Feuchtmittel-
filtrationsanlage für die integrierte Inline-Filtration des im

Umlauf befindlichen Feuchtwassers vor.
Das im Umlauf befindliche verschmutzte Feuchtwasser wird von
Waschmittel-, Druckfarbenresten und Papierstrichanteilen quanti-
tativ befreit. Das zu filtrierende Feuchtwasser des Feuchtwasser-
kreislaufs wird komplett in den Arbeitsbehälter des Easy-Cleaner
geleitet und nach der Filtration in den Feuchtwasser-Vorratsbehäl-
ter gepumpt. Der Filter besteht aus Keramikstäben, deren Durch-
lässigkeit so bemessen ist, dass Schmutz- und Ölpartikel zurückge-
halten werden. So bleibt das Feuchtwasser dauernd im Kreislauf
und man erspart sich Entsorgungs- und Wasserkosten.
Bereits bei einer Vielzahl namhafter Unternehmem – im Bogen-,
Zeitungs- und Heatset Druck – haben die Geräte ihre Feuertaufe
längst bestanden. Weltweit arbeiten bereits viele große Betriebe
problemlos mit diesem System. So z.B. die Zeitungsdruckerei
Schipsted in Oslo mit 176 Sprühfeuchtwerken, DuMont Schau-
berg in Köln, Druckhaus Kaufmann in Lahr/BRD, Druckhaus Ro-
dina in Bulgarien und viele mehr.

Waschmittelrecycling

E
ine dritte Säule in Sachen Umweltschutz bietet Vegra mit sei-
nen Waschmittel-Recyclingverträgen an. Dabei werden die
verschmutzten Vegra-Reiniger sortenrein gesammelt und un-

ter Aufsicht von Spezalisten in Deutschland recycelt.
Das Regenarat wir zu gleichen Teilen mit Frischware verschnitten
und dem Waschkreislauf beim Kunden zurückgeführt. Das recy-
celte Produkt entspricht in Waschkraft und Kenndaten dem fri-
schen Originalprodukt. Vegra garantiert gemäß ISO 9001 die Typ-
konformität.
Mit diesem Schritt erfüllen Produzent und Anwender die Bedin-
gungen der europäischen Kreislaufwirtschafts-Verordnung. Der
Kunde schont die Umwelt und spart teure Entsorgungskosten. Be-
reits über 30% der österreichischen Kunden nutzen diesen welt-
weit einzigartigen Service von Vegra. +

Vegra-Easylac stellt „ökölomische” Umweltentlastungen
vor und realisieren diese Lösungen breit gefächert

N
ach zahlreichen Installationen von
„Foliant“ Cellophaniermaschinen in-
stallierte Ammerer Papierbearbei-

tung nun die erste vollautomatische Cello-
phanieranlage bei Copy & Druck in der
Sandleitengasse in Wien 16. Diese Ma-
schine erlaubt es mit einer Geschwindig-
keit von bis zu 15 Metern pro Minute ein-
seitig zu Laminieren. Eine Hochstapelan-
lage, ausgestattet mit einem Sauganleger
sorgen für die perfekte Zufuhr. Das Kerns-
tück der Anlage, ein Foliant 400A, mit ei-
ner Arbeitsbreite von 370 mm, laminiert
sogar die mit Fuseroil versehenen Digital-
drucke ohne Probleme. Direkt nach dem

Laminator verfügt die Maschine über ei-
nen Separator, der die laminierten Bögen
sauber trennt. Bei Copy & Druck freut man
sich auf die neue Veredelungsmaschine.
„Wir sparen Zeit und dadurch Kosten,
durch das laminieren im Haus“ meint GF
Wohlschlägl zur neuen Investition.
Als Postpress-Spezialist bietet Ammerer
auch Tisch-Falz-Kuvertierer entsprechend
den jeweiligen Kundenanforderungen in
verschiedenen Modellvarianten:
Die Leistungsbreite reicht vom Modell SI
2520 mit einer Zuführstation und einer
Beilagenstation mit ca. 1.800 DIN lang
Kuvertierungen/ h mit max. 5 Blättern pro

Kuvert bis zum Spitzenmodell SI
3200 mit zwei Zuführstationen und ei-
ner Beilagenstation mit ca. 3.000 DIN
lang Kuvertierungen/h und max. 6
Blättern pro Kuvert. Zusätzlich kön-
nen bei diesem Gerät auch noch bis zu
20 verschiedene Verarbeitungspro-
gramme hinterlegt und auf Tasten-
druck abgerufen werden.
Alle Modelle können mit einer OME
(Optische Merkmal Erkennung) mit
Sequenzkontrolle, auch nachträglich,
ausgestattet werden ist. Für den An-
wender bedeutet das höchste Verar-
beitungssicherheit. +

Papierbearbeitung und Veredelung „on demand“


