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Markt

Strategiewechsel
zum Digitaldruck
2017 ist die erste HP Indigo 12000 in Österreich gelandet und zwar in Rankweil bei der
Druckerei Thurnher. Mit dem B2-Format, dem Druck mit bis zu 7 Farben und das auf über
2.800 bedruckbaren Substraten eröffnen sich vollkommen neue Möglichkeiten im Digitaldruck –
von denen die Vorarlberger Kreativszene bereits reichlich gebraucht macht.

Wenn Johannes Thurner, Geschäftsführer der gleichnamigen
Druckerei, die letzten Jahre Revue passieren lässt, kann er auf
ein solides Wachstum zurückblicken, was in dem hart umkämpften Vorarlberger Druckmarkt ein nicht so leichtes Unterfangen ist. „Wir können Jahr für Jahr ein solides Wachstum
verzeichnen. Das liegt unter anderem an den hohen Qualitätsstandards, die wir besonders im Bereich der Kunstbuch- und
Kunstkatalogproduktion setzen. Damit haben wir uns in der
Kreativszene einen guten Namen gemacht.“
Ein so rapides Wachstum braucht natürlich eine Strategie, Mitarbeiter, die sie mittragen, und den notwenigen Platz.
2016 hat man die Erweiterung der Produktionshalle mit einem
Investment von 1 Million Euro abgeschlossen. Die Überlegungen waren eigentlich schon relativ weit fortgeschritten, um
dort eine Zehnfarben-Offsetdruckmaschine zu installieren und
so dem Wettbewerb Paroli zu bieten. Doch dann entschied
sich Johannes Thurnher gemeinsam mit seinem Team für
einen klaren Strategiewechsel. „Wir brauchten eine Möglichkeit uns vom Wettbewerb zu differenzieren und die haben
wir schlussendlich im Digitaldruck mit der HP Indigo 12000
gefunden.“
Designer brauchen Innovationen
Noch bevor die HP Indigo überhaupt angelaufen ist, hat es in
der Vorarlberger Grafik- und Agenturszene die Runde gemacht,
dass sich bei der Druckerei Thurnher vollkommen neue Möglichkeiten im Digitaldruck auftun. „Designer brauchen Innovationen, um ihren Kunden Print schmackhaft zu machen, und hier haben wir mit
der HP Indigo 12000 genau die richtige
Antwort gefunden.“ Hier steht für den
Geschäftsführer in erster Linie die
Qualität, die mit
dem Offsetdruck absolut
vergleichbar
ist, an oberster
Stelle. Native
1200 dpi sorgen
hier für Detailtreue, harmonische Verläufe, speziell

bei Haut- und Pastelltönen, und eine Tiefenschärfe, wie sie im
High-End-Bereich absolut erwartet werden. Aber die Digitaldruckmaschine setzt noch einen drauf und kann mit den
sieben Farben 97 % aller Pantone-Farben abdecken – und das in
einem Durchgang, ohne Sonderfarben.
Spezialeffekte lassen sich mit Deckweiß, zusätzlichen
Schmuckfarben und fluoreszierendem Pink erzielen. „Für die
Cover-Gestaltung tut sich hier eine riesengroße Spielwiese auf,
die wir mit unseren Kunden gemeinsam ausloten werden.“ Das
betreffe aber nicht nur die Farben, sondern auch das Bedruckstoffspektrum, das weiter über Papier und Karton hinausgehe
und mittlerweile 2.700 Indigo-zertifizierte Substrate umfasst.
Die Range reicht von 80 bis 400 g/m2. Weiß auf schwarzen, farbigen oder transparenten Substraten verleiht den
Drucksachen eine spezielle Anmutung. Über die One-ShotOption lassen sich flexible Substrate wie Folien oder Selbstklebematerialien ohne Passerprobleme verarbeiten.
Neue Formatklasse im Digitaldruck
Der Digitaldruck ist natürlich schon seit vielen Jahren ein fixer
Bestandteil des Produktionsspektrums der Druckerei Thurnher, aber eben nicht auf diesem Qualitätsniveau und schon gar
nicht in dem Format. Mit 75 x 53 cm stößt man in eine neue
Formatklasse im Digitaldruck vor, mit der man gerade in der
Buchproduktion punkten könne.
„Jetzt können wir hochwertige Bücher mit Fadenheftungen in Kleinauflagen genauso wie Bücher und Kataloge mit
Klebebindung ab Auflage 1 komplett im eigenen Haus produzieren.“ Aber es sind nicht nur Bücher, die Johannes
Thurnher für die HP Indigo im Fokus hat. Grundsätzlich eignet sich das System für alle Kleinst- und
Kleinauflagen, und Individualisierungen und Personalisierungen im
großen Stil sind
eine Steilvorlage
für die HP Indigo.
Dieses Angebot
wird das Unternehmen schon in Bälde auch
in einem Online-Shop sichtbar machen.
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