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Das Gesamtpaket macht den Unterschied
Seit Anfang dieses Jahres steht bei der Reprotec in Cham eine HP PageWide XL 5000. Damit konnten beim
traditionsreichen Familienunternehmen gleich zwei bestehende Drucksysteme abgelöst werden. Das Gesamtpaket der Chromos von der Beratung und Installation bis zum Unterhalt durch das gut dotierte Serviceteam
der Imsag vermochte dabei in allen Belangen zu überzeugen.
Wer die Geschäftsräume von
Reprotec in Cham betritt, hat gleich den
Überblick. Grosszügig und offen präsentiert
sich das von Steven Heusser in zweiter Generation geführte Unternehmen auf insgesamt
850 Quadratmetern. Der in der Region Zug
und Innerschweiz seit bald 30 Jahren verankerte Druckereibetrieb mit 17 Mitarbeitenden ist mit seinem Serviceangebot bestens
aufgestellt: Im Printbereich mit neustem
Maschinenpark im Digital- und Offsetdruck
ergänzt mit einer Ausrüsterei. Zudem werden
sehr erfolgreich Crossmedia-Dienstleistungen
angeboten – und natürlich der Grossformatbereich mit Grafikplot (Plakate, Leinwände,
Displaysysteme usw.) und Planplot für die
Bauwirtschaft.
Für den Planplot steht seit Januar eine HP
PageWide XL 5000 im Einsatz – ganz im
Sinne des Credos Steven Heussers: «Top
Qualität – in kürzester Zeit – zu guten
Konditionen.» Denn das zeichnet auch den
Grossformatdrucker von HP aus: Seine
Druckköpfe, die über die gesamte Druckbreite angeordnet sind, ermöglichen eine
äusserst dichte Düsenanordnung, welche gleichzeitig höchste Geschwindigkeit
und Qualität gewährleistet. Längere Wartungsintervalle sorgen zusammen mit dem
Capacity Stacker als leistungsstarke Stapelvorrichtung für eine markant höhere Produktivität.
Mit diesen Features kann die Einführung der
HP PageWide bei der Reprotec gleich zwei
bestehende Grossformatdrucker ersetzen und
weiterhin hohe Planvolumen innert kürzester
Zeit und in bester Qualität bewältigen. «Das
war auch das Ziel, als wir uns mit der Investitionsanalyse befassten», so Heusser. «Die
Maschinenkosten müssen auch einer Vollkostenrechnung standhalten – und das war
bei unserer vorherigen Lösung durch hohe
Wartungskosten nicht mehr gegeben.»
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Chromos als professioneller Partner
Als Lieferantenpartner hat sich Reprotec für
die Chromos AG, welche auch langjähriger
Schweizer Exklusivpartner von HP Indigo
ist, entschieden. «Das professionell geführte
Angebot mit Beratung und Service wie auch
die Demo-Präsentation in Dielsdorf gaben
den Ausschlag», sagt Steven Heusser rückblickend, der während der Evaluation auch
einige Referenzen eingeholt hatte. «Bedingung war, dass wir uns punkto Zuverlässigkeit, Wartung und Sicherheit voll und
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ganz auf die neue Maschine verlassen können.» Simone Caradonna, der das Projekt
seitens Chromos führte, will diese Erwartungen erfüllen: «Wir als bedeutendes Schweizer Handelsunternehmen besitzen genügend
Manpower und Grösse um für unsere Kunden langfristig da zu sein. So verfügt unsere
Servicegesellschaft Imsag allein im Bereich
LFP über sieben Techniker.»
Mit der neuen Investition erhält Reprotec
gemäss Geschäftsinhaber Steven Heusser
neben der höheren Effizienz auch mehr Spielraum seitens der Abwicklung hoher Auftragsvolumen: «Unsere Kunden in diesem Bereich,
wie Bauunternehmer oder Architekten, sind
sehr anspruchsvoll und zeitsensitiv. Mit der
PageWide XL 5000 können dank der hohen
Geschwindigkeit parallel laufende Aufträge
innert kürzester Zeit erledigt werden.»
In dieses Thema passen auch die aktuellen
Anpassungen im Projektraum und die Weiterentwicklung des Planbestellungs-Tools
«Plotfabrik». Steven Heusser, Mitinhaber
der Plotfabrik, ist mit dem bisherigen Prozess sehr zufrieden: «Das Feedback unserer Stammkunden zu diesem Tool ist sehr
positiv. Wichtig war uns, ein besonders
benutzerfreundliches, transparentes und

sicheres System zu erstellen, um damit auf
die Kundenwünsche optimal eingehen zu
können.» Preise wie auch Qualitätsoptionen
sind übersichtlich dargestellt, vorhergehende
Planbestellungen jederzeit abrufbar und das
Tracking in detaillierten Schritten einsehbar – ein Tool, mit dem der Kunde also vielfältig arbeiten kann. Gleichzeitig fallen auch
für die Reprotec im Bestelleingang Synergien
an, sodass auch hier Kosten gespart werden
können.
Damit hat Reprotec gleich doppelt in die
Zukunft investiert, um den Umsatz in den
nächsten Jahren substanziell zu erhöhen. Das
Timing der Einführung der HP PageWide
zusammen mit den aktuellen Anpassungen
der «Plotfabrik» könnte also nicht besser sein
– Reprotec bietet seinen Kunden im Planungswesen qualitativ hochstehende Angebote, in kürzestmöglicher Zeit und auf dem
Stand der allerneusten Technologie an.�
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