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rund um unser Unternehmen, unsere Kunden
Neuer Bau-Boom in der City: Nachdem im vergangenen Jahr das Stadtgebiet rund
um die Event Hall, die Service Street und das Labels-Quartier ausgebaut wurde,
sind die Bauarbeiten am Chromos-HB abgeschlossen. Nationale und internationale Ziele sind nun noch schneller erreichbar. Zudem wurden die Einsatzzentrale
und der Helikopterlandeplatz von Imsag erweitert und die Kelva-Produktionshalle
eröffnet.

Segelregatta
findet statt
Dank der guten Wetteraussichten findet die beliebte Chromos-Segelregatta
auch dieses Jahr statt. Wieder haben
sich zahlreiche Teams angemeldet,
wobei die Chromos GmbH aus Augsburg zu den Favoriten zählt. Organisiert wird die Regatta dieses Jahr vom
Imsag Serviceteam.

und Lieferantenpartner.
Kommentar?
Lassen Sie es uns wissen!
Ihre «Chromos News»Redaktion
info@chromos.ch

Anzeige

Chromos ist Ihr unabhängiger
Lösungsanbieter in den
Bereichen Offset, Digital,
Packaging, Coding, Label
und Service.
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BESUCHEN SIE DIE
CHROMOS-CITY
UND STAUNEN SIE!

CHROMOS-CITY-WETTBEWERB –
SUCHEN UND GEWINNEN SIE!

Für das diesjährige Kundenmagazin haben wir uns gedacht:
Warum nicht als Eyecatcher eine Stadt bauen – im isometrischen Stil – und zeigen, was die Chromos-Gruppe so alles zu
bieten hat. Und dies visionär wie auch mit der nötigen Portion Humor.
Was also für dieses Wimmelbild gilt, soll auch für uns als Lösungsanbieter gelten: Je länger Sie bei uns verweilen, umso
mehr entdecken Sie unsere facettenreichen Leistungen und
unser nationales und internationales Netzwerk, das wir als inhabergeführtes Unternehmen stetig auf- und ausbauen.
In diesem Sinne: Have a long Look!

Daniel Broglie
CEO Chromos AG

Hier entlang!

NEHMEN SIE TEIL AN UNSEREM
WETTBEWERB
Unter den richtigen Antworten verlosen wir unter anderem:
drei Candle-Light-Dinner im Wert von 200 Franken in einem Restaurant Ihrer Wahl sowie
trendige Fujifilm-Instax-Sofortbildkameras in den verschiedensten Farben.
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WAS TUN?
Öffnen Sie die Klappen: Im Wimmelbild der Chromos-City haben sich
vier* Zahlen zwischen 10 und 100 versteckt.
Schicken Sie uns die vier Zahlen per E-Mail an
info@chromos.ch mit Angabe des Absenders.
* Ein Tipp: Werden die vier Zahlen richtig zusammengesetzt, erhält man zwei
bedeutende Jahreszahlen – für die Schweiz und die Chromos-Gruppe.

  LE MONT-SUR-LAUSANNE (VD)

GROUX ARTS VA INSTALLER
UNE PRESSE RMGT

CHROMOS
ROMANDIE
CHÂTEL-ST-DENIS (FR) / MONT-SUR-LAUSANNE (VD)

MULTIPLICITÉ DU
SAVOIR-FAIRE
PAR PHILIPPE EVARD

À Châtel-St-Denis et au Mont-sur-Lausanne,
Polygravia a optimisé ses moyens de production pour satisfaire une clientèle de plus en
plus exigeante. Le dédoublement de l’entreprise a favorisé l’orientation d’un parc de machines distinct et optimisé. La société Polygravia est séparée en deux entités. Au
Mont-sur-Lausanne, Polygravia Innovation Visuelle SA développe son activité dans le domaine de l’impression numérique. L’équipe
dirigée par Anouschka Bonzon est composée
d’une vingtaine de personnes. Parmi les différents équipements il faut mentionner une
imprimante Mimaki à sublimation thermique

sations de l’entreprise fribourgeoise qui œuvre désormais dans le développement et la
création de produits sophistiqués et toujours
plus personnalisés.
Occupant 25 collaborateurs, Polygravia Arts
graphiques SA travaille aussi bien en offset,
en numérique et en sérigraphie. Côté équipements, outre des prestations haut de gamme en création, traitement et préparation des
données, l’entreprise dispose de deux presses offset UV, d’une presse numérique HP Indigo et de nombreux systèmes de finition et
d’ennoblissement. Chromos est un partenai-

Imposante RMGT 920ST-4,
die in der Romandie installiert wird.

PAR PHILIPPE EVARD

Établie à Lausanne depuis 1954, Groux arts
graphiques SA va installer une presse RMGT
(Ryobi MHI Graphic Technology) au format
64 x 92 cm (surface imprimante 61,5 x  90
cm) et va optimiser à travers l’impression 8
poses. Configurée en 4 couleurs avec séchage LED-UV, cette presse offre une productivité élevée avec des temps de calage réduits
et une gestion centralisée de la qualité. Commercialisée en Suisse par la société Chromos,
la RMGT 9 augmente les performances en
réduisant les travaux de maintenance, le coût
des consommables et de l’énergie, tout en
offrant un moindre encombrement par rapport à une presse au format B1. Le système
de séchage LED-UV améliore la productivité pour des performances environnementales élevées. Viscom reviendra plus en détail
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sur les aspects techniques de cette intéressante machine d’ici à l’automne, Groux profitant de la pause estivale pour installer la
nouvelle presse dans ses locaux au Mont-surLausanne.
Mit LED-UV-Trocknung
Die seit 1954 in Lausanne ansässige Groux
arts graphiques SA wird eine RMGT- (Ryobi MHI Graphic Technology) Druckmaschine im Format 64 x 92 cm (Druckfläche
61,5 x 90 cm) installieren und optimiert damit den Acht-Seiten-Druck. Konfiguriert
in vier Farben mit LED-UV-Trocknung bietet diese Maschine hohe Produktivität bei
kurzen Rüstzeiten und zentralem Qualitätsmanagement. Die von Chromos in der

Schweiz vertriebene RMGT 9 steigert die
Leistung durch Reduktion von Wartungsaufwand, Verbrauchsmaterial und Energiekosten und hat gleichzeitig einen geringeren
Platzbedarf im Vergleich zu einer Maschine im Format B1. Das LED-UV-Trocknungssystem verbessert die Produktivität und
Nachhaltigkeit. Viscom wird noch vor dem
Herbst über die technischen Aspekte dieser
Maschine berichten, wobei Groux die Sommerpause nutzt, um die neue Druckmaschine in seinem Werk in Mont-sur-Lausanne zu
installieren.
Gekürzte Fassung aus
«swiss print + communication» 5/2018

Innovation visuelle: Wandgestaltung mit Super Wide Format bei Polygravia.

pour les textiles; pour ces produits, l’impression et le calandrage s’effectuent séparément. Deux imprimantes HP Latex trônent
dans l’atelier, une avec laize de 1,60 m, la
plus grande avec impression jusqu’à 3,10 m.
Partenariat de longue date avec
Chromos
La seconde entité, Polygravia Arts graphiques
SA, est établie à Châtel-St-Denis. Benoît Ayer
et Pascal Telley, respectivement directeur et
directeur adjoint, nous dévoilent les spéciali-

re de longue date qui a installé de nombreux
équipements chez Polygravia. Citons en particulier les imprimantes numériques grand
format, des systèmes de découpe et différents équipements HP. La maintenance est
assurée par Imsag, division de Chromos. Ils
travaillent directement avec des fournisseurs
du monde entier, tels que Fujifilm, RMGT, HP,
HP Indigo et Domino.
Gekürzte Fassung aus
«swiss print + communication» 6/2018
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CHROMOS
PACKAGING
«Die besten Spezialisten zu haben –
wie Chromos dies bietet – ist entscheidend
für unseren Erfolg.»

LES FRANQUESES DEL VALLÈS (ES)

«DIE ANFORDERUNGEN
DER D-A-CH-KUNDEN
SIND HOCH.»

Helmut Schaeidt*, Inhaber und Unternehmensleiter Morchem SA.

INTERVIEW: KATINKA GYOMLAY

Herr Schaeidt*, Morchem ist in der Produktion und im Verkauf von Kaschierklebstoffen, Coatings und Lacken tätig.
Was ist Ihr Erfolgsrezept für ein inhabergeführtes Familienunternehmen in
diesem hart umkämpften Markt?
Kunden, Partner, unser Team, Nähe, starke
Werte, das Streben nach Exzellenz und langfristige Ziele. Das sind die Hauptgründe für
unseren Erfolg. Wie auch in vielen anderen
Familienunternehmen.
Mit Morchem verbindet Chromos eine
langjährige Partnerschaft. Was schätzen Sie an dieser Zusammenarbeit?
Chromos agiert auf dem Markt fast identisch
wie Morchem. Die höchste Priorität haben
unsere Kunden – und Chromos setzt sich
permanent dafür ein, diese zu unterstützen.
Chromos ist ein familiengeführtes Unternehmen mit starken Werten und schätzt langfristige Ziele. Die besten Spezialisten zu haben
– wie Chromos dies bietet – ist entscheidend
für den Erfolg einer Firma und damit auch für
unseren Erfolg.
Was war Ihr erster Eindruck von der
Chromos AG beim ersten Zusammentreffen?
Die Familie Broglie, wie auch die Mannschaft,
haben einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Für uns, wie für viele Familienunternehmen, ist es sehr wichtig, zu wissen, wer das
Unternehmen führt. Und wir hatten von Anfang an einen sehr guten Eindruck von der
Familie Broglie und dem Chromos-Team.
Forschung und Entwicklung, Laborsupport und Zertifizierungen sind in Ihrer
Branche von grosser Bedeutung. Wie
lautet hier das Credo von Morchem?
Morchem will in der «Consumer Care» führend sein. Das ist unser Credo. Dazu gehört:
in Entwicklung und Analyse immer führend
zu sein und die Wirkung unserer Produkte
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bei den verpackten Produkten zu testen und
zu zertifizieren. Wir arbeiten mit den wichtigsten Instituten Europas und der USA zusammen, um stets über die aktuellsten Neuigkeiten informiert zu sein.
Was ist Ihnen wichtig?
Wichtig sind uns zudem Nachhaltigkeit und
Umweltschutz. Deshalb minimieren wir den
Einfluss unserer Produkte auf die Umwelt.
Dazu gehört, dass wir uns fragen: Wie senken wir den negativen Einfluss der Verpackung? Wie gewinnen wir den Wert der Ressourcen, die in unseren Produkten stecken,
zurück? Ich sehe da drei Möglichkeiten: die
Energie zurückgewinnen, etwa durch kontrollierte Verbrennung; Kompostieren, etwa
durch Desintegrieren; und Recyceln: Das ist
langfristig die beste Option, weil man die
Ressourcen wieder und wieder verwendet.
Was setzt nun Morchem vor allem um?
Wie gesagt ist es wichtig, Verpackungen im
kontrollierten Komposthaufen zu desintegrieren, also das heisst sich zersetzen zu lassen. Morchem ist ein Pionier bei biologisch
abbaubaren Klebstoffen. Diese Möglichkeit
ist heute bereits auf dem Markt. Leider lässt
sich aber die beim Herstellen eingesetzte
Energie nicht zurückgewinnen.

Erst kürzlich hat Morchem ein topmodernes Tech-Service-Büro in München
bezogen. Was waren da die Beweggründe?
Gerade die Anforderungen der D-A-CH-Kunden haben dazu geführt, das Tech-ServiceBüro in München zu etablieren. München ist
optimal mit der ganzen Welt verbunden, ist
ein Technologiezentrum mit diversen Instituten und Institutionen und darum auch ein
attraktiver Standort, um die besten Leute anzuziehen.
Morchem hat auch seinen Produktionsstandort in der Nähe von Barcelona ausgebaut. Was wurde umgesetzt?
Morchem investiert in die Zukunft. Dazu gehören Kapazitätserhöhungen, weitere Prozessautomatisierungen und Investitionen in
Forschung und Entwicklung. Im März 2018
hat Morchem SAP eingeführt. Und die Investitionen gehen weiter …

Das Unternehmen ist weltweit erfolgreich tätig. Wie sehen Sie die Entwicklung in geografischer und technologischer Hinsicht?
Morchem will in den Gebieten, in denen wir
aktiv sind, technologisch führend sein. Deshalb geniessen Märkte wie Zentraleuropa
und USA bei uns erste Priorität. Um in diesen
Märkten führend zu sein, braucht man den
besten Entwicklungs-, Anwendungs- und Logistikservice. Die Anforderungen der D-ACH-Kunden sind sehr hoch und fordern von
uns ständige Verbesserungen.
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CHROMOS
CODING

Domino Ax350i
Domino D320i

WINTERTHUR (ZH)

Meypack VP450K

SCHWEIZER LIEBEN
DIE BIERVIELFALT
Als Start-up in eine technische Anlage zu investieren
und sie zu betreiben, ist anspruchsvoll. Chromos
stand der Doppelleu Brauwerkstatt zur Seite – mit
Verpackungsmaschinen und After-Sales-Service.

Palettierer PK 110
Meypack VP531
Domino G220i

Der eindrucksvolle Gerätepark von Doppelleu mit Maschinen und Geräten von Meypack und Domino.

VON MICHAELA GEIGER

Weg vom Einheitsbier grosser Braukonzerne, hin zu geschmackvollen Craft-Bieren:
Das ist weltweit Trend. Den Boom zu handwerklich hergestelltem Bier wollten die
Doppelleu-Gründer Philip Bucher und Jörg
Schönberg – beide vorher im Vertrieb und
Marketing tätig – nutzen. «Wir haben festgestellt, dass es in der Schweiz viele kleine Brauereien gibt, die vom Stil her Craft-Bier machen», erzählt Bucher. «Als wir uns mit dem
Thema Gründung beschäftigten, 2010/11,
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gab es aber noch keine Brauerei, die CraftBier in grösserem Umfang und mit industriellen Produktionsmethoden herstellte – hochautomatisiert, mit professionellen Prozessen
und optimierter Qualitätssicherung. Genau
diese Nische besetzen wir jetzt.»
Gründung 2012
2012 wurde gegründet. In Deutschland demontierte Doppelleu eine kleine Brauereianlage von Krones und baute sie im Winter
thurer Industriegebiet wieder auf. Neu war
einzig ein Etikettierer von Gernep mit dem
integrierten Inkjet-Drucker Domino A200
PinPoint, der das Haltbarkeitsdatum aufs Flaschenlabel druckte. Beim Verkauf kam auch
der Lösungsanbieter Chromos in Kontakt mit
den Gründern. Chromos-Verkaufsberater Peter Bürgler erinnert sich: «Wir stellten 2012
das ganze Programm für eine Brauereianlage
mit Endverpackung vor. Damals winkten die
Gründer ab: Wir füllen von Hand ab, kommen Sie in zehn Jahren wieder.»

Im März 2013 verkaufte die Doppelleu Brauwerkstatt ihr erstes Bier. Seither wächst das
Unternehmen rasant. Bereits ein Jahr später
stiess die Produktion an ihre Grenzen. Bürgler erinnert sich: «2014 rief mich Philip Bucher an, um mit mir die Möglichkeiten von
Meypack anzuschauen.» Einen Monat später bestellte Bürgler bei Meypack, dem deutschen Spezialisten für Verpackungs- und
Palettierlösungen, drei Maschinen – eine Occasions-VP531, Baujahr 2000, zum Verpacken von 3,3-dl-Flaschen zu sechs Stück in einem Karton, eine neue VP450K, um je vier
6er-Kartons auf einen Tray zu stellen, und einen Occasions-Palettierer, um die Trays automatisch zu palettieren. Zu diesen Maschinen
lieferte Chromos einen Domino G220i Thermo-Inkjet (G-Serie) zur Kennzeichnung der
6er-Packungen mit Haltbarkeitsdatum und
des Trays mit Haltbarkeitsdatum und Barcode.
«Meypack war für uns der nahe liegende
Lieferant», schildert Philip Bucher, «ein re-

nommierter Maschinenhersteller, der Packlösungen im Einstiegsbereich mit ca. 10 000
Flaschen pro Stunde anbieten konnte. Zudem kam aufgrund der räumlichen Enge nur
eine kompakte Maschine infrage.» «Der grosse Pluspunkt, der letztlich zum Entscheid für
Meypack führte, war die Maschinengrösse.
Alles passte ins Gebäude. Hinzu kam der passende Preis», ergänzt Chromos-Verkaufsberater Peter Bürgler.
Kameraüberwachung
2015 – zwei Jahre nach Markteintritt – baute
Doppelleu bereits eine komplett neue Brauerei. Die Zahl der Mitarbeitenden ist mittlerweile auf 75 gestiegen. Die neue, automatische Abfüllanlage schafft 13 000 Flaschen pro
Stunde. Die ursprünglich geplante Kapazität von 35 000 hl pro Jahr wurde längst überschritten. Seit Anfang 2017 wird nun in vier
hochmodernen Braukesseln neben dem alten Sudhaus gebraut. Vier Tanks für Gärung
und Lagerung sind auf 100 000 hl pro Jahr
ausgelegt.

2015 wurde die Meypack V531 durch eine
VP531 ersetzt, da neu auch andere Packungsgrössen gefahren werden mussten und ein
Umbau der Occasions-V531 zu teuer gekommen wäre. Im selben Jahr wurde auch die Etikettiermaschine Gernep gegen zwei neue
Renner-Etikettiermaschinen
ausgetauscht.
Renner integrierte zudem zwei Domino-Laser D320i zur Kennzeichnung der Etiketten
mit Haltbarkeitsdatum. Imsag, die Servicedivision von Chromos, hat den Unterhalt für
diese Laser übernommen. Die jüngste Massnahme folgte im März/April 2017: Das erste
Kamerasystem von EVT, einem Chromos-internen Joint Venture mit den Kameraspezialisten von Fujifilm (Switzerland) AG, überwacht
an den Kartons den Druck des Haltbarkeitsdatums.

konzept mit automatisierter Verpackungsanlage auf überschaubarer Fläche ist ein echter Mehrwert.» An Chromos als Dienstleister
schätzt er neben der hohen Expertise die
Zuverlässigkeit. «Sie sind da, wenn man sie
braucht.» Als Neulinge im Brauereigeschäft
habe man in der ersten Zeit von vielen Dingen keine Ahnung gehabt. So sei gerade der
After-Sales-Service von Chromos «matchentscheidend» gewesen.
Gekürzte Fassung aus «Pack aktuell» 3/2018

Raumgrösse ideal genutzt
Philip Bucher sagt heute: «Wir sind zufrieden
mit der Entscheidung. Die Anlage funktioniert gut und ist bis auf wenige Ausnahmen
immer verfügbar. Das neue Verpackungs-

Doppelleu-Gründer und Geschäftsführer Philip Bucher
mit Peter Bürgler, Chromos (von links).
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RANKWEIL (AT)

CHROMOS
IMSAG / DIGITAL

BEEINDRUCKEND
IN JEDER
HINSICHT

DIELSDORF (ZH)

CHROMOS
DIGITAL / PACKAGING

SCHNELL UND NAH BEIM
KUNDEN DANK REMOTE
Lange Fahrzeiten reduzieren: Mit dem Remote-Service von Imsag
werden Fehler verhindert, bevor sie auftreten.

MIT DANIEL WALDER SPRACH SABINE HUNZIKER

Was ist Remote-Service eigentlich?
Kurz gesagt ist das eine Fernwartung. Da die
von uns betreuten Maschinen über RemoteZugang verfügen, können wir über diesen auf die Geräte zugreifen und so bereits
viel herauslesen und analysieren. Das ist allerdings nur der Fall, wenn der Kunde einen
Remote-Zugriff zulässt. Für HP Indigo werden wir ab Anfang August einen Inhouse-Re
mote-Techniker permanent zur Verfügung
haben. Wir schätzen, dass wir über diesen
Kanal rund 40 Prozent der Fälle lösen können.
Was zeichnet die Mitarbeiter aus, die
im Remote-Service arbeiten?
Sie kennen die Anlage physisch und in der
Anwendung sehr gut, nur so können sie erkennen, was nicht sofort auf der Hand liegt.
Was muss alles koordiniert werden?
Der Remote-Techniker überwacht ein oder
auch mehrere Maschinen, parallel ist er mit
dem Kunden am Telefon und leitet ihn an,
was zu überprüfen ist. Daneben hat er meist
auch den Ersatzteilkatalog auf dem Monitor
und bestellt gleich die nötigen Ersatzteile.
Mit welchen elektronischen Hilfsmitteln arbeitet ihr?
Wir arbeiten mit dem Fernwartungsprogramm Team Viewer, dem Statistikprogramm PrintOS und weiteren Programmen
von HP Indigo. Zusätzlich steht eine Webcam zur Verfügung.
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Ein Bild, das Eindruck hinterlässt:
Das Team der vorarlbergischen Thurnher
Druckerei mit der HP Indigo 12 000 –
der ersten Installation in Österreich. Geschäftsführer Johannes Thurnher (zweiter
von links) mit Reinhard Mahringer (ganz

links) sowie Martin Köck, Qualitätssicherung und Kundenbetreuung, und Bernd
Feuerstein, Prokurist. Die HP Indigo 12 000
ist seit vergangenem Jahr im innovativen
Familienunternehmen im Einsatz. Ausgeliefert mit sieben Druckwerken, einer maxi-

malen Druckfläche von 740 x 510 mm, Farben für Spezialeffekte und dem bewährten
HP IndiChrome Plus Siebenfarbendruck
(Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz, Orange,
Violett und Grün).

NEW JERSEY (USA)

LED-STROBOSKOP
VON UNILUX
Das Inhouse-Remote-Team: Daniel Walder (im Bild), Markus Stein und Thomas Stanger.

Wie unterstützen die Programme die
Arbeit?
Mit dem Fernwartungsprogramm beobachtet man von hier aus, was passiert. So steht
man mit dem Kunden in direktem Kontakt,
gibt ihm Anweisungen und lässt ihn vor Ort
das Gerät steuern.
Das Statistikprogramm von HP Indigo zeigt
uns zum Beispiel: Wie viel wurde gedruckt,
welche Fehlermeldungen gab es und wann
sind diese aufgetreten? Darauf können wir
zugreifen und somit proaktiv bei Wartungsbesuchen bereits den einen oder anderen
Ausfall verhindern. Wenn etwa eine Fehler-

meldung in steigender Häufigkeit vorkommt,
wissen wir aus Erfahrung, welche Ersatzteile
mitgenommen werden müssen.
Kommt es vor, dass auch ihr in einer bestimmten Situation nicht weiterwisst?
Ja, dann greifen wir auf das HP-Supportteam
in Israel zu. Sie sind noch tiefer mit der Materie vertraut. Dabei erleben wir selber, wie
weit man kommt, wenn man geleitet wird.
Und das hilft uns, sich in die Situation unserer Kunden hineinzuversetzen.

Neu ist die international tätige Unilux Inc.,
führender Spezialist für Beleuchtungssysteme, Lieferantenpartner der Chromos AG für
die Schweiz und Österreich. Die Einsatzgebiete ihrer Produkte in der Bahnüberwachung
sind vielfältig: Etikettendruck, Verpackungsdruck, Offset (Druck-, Falten-, Stapelkontrolle), Beschichtungen/Coating sowie Anwendungen in der Papierindustrie, Kabel- und
Metallindustrie, Hygiene, Weiterverarbeitung,
Qualitätskontrolle u. a.

fehlern sowie für das Erkennen von mechanischen Fehlern in Verpackungsdruck- oder Verarbeitungsanlagen konzipiert. Des Weiteren
ist das Produkt sehr umweltfreundlich, da es
kein Ozon emittiert. Da LEDs im Gegensatz zu
den Xenon-Blitzlampen jahrelang halten, entfällt zudem der Lampenwechsel. Das LED-3 ist
nahezu wartungsfrei. Insgesamt erleichtern
die neuen Stroboskope das Auffinden kleinster Fehler und die weitere Senkung von Kosten und Ausschuss.

Hell und umweltfreundlich

Die LED-Geräte sind als Flächen- oder Punktstrahler erhältlich, in Standardausführung mit
Weisslicht oder in UV-Ausführung. Die Modelle zum Festeinbau können mit Fernbedienung
betrieben werden und verfügen über Trigger
eingänge zur Synchronisation mit der Bahn-

So hat Unilux mit dem helleren und leichteren
LED-3 ein Stroboskop im Sortiment, das die
veralteten Xenon-Modelle ablöst. Das LED-3
ist für Stichprobenkontrollen auf Produktions-

Heller und leichter:
LED-3-Stroboskop
von Unilux.

geschwindigkeit. Es besteht die Möglichkeit,
mehrere Geräte innerhalb einer Maschine miteinander zu verbinden, um die Frequenzen
zu synchronisieren oder gleichzeitig UV- und
Weisslichtgeräte einzusetzen.
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WIL (SG)

CHROMOS
INKJET

TEXTILER DRUCK
IM AUFWIND
Die Heimgartner Fahnen AG nutzt mit der
Durst Rhotex 325 ein Multidrucksystem
in der 3,2-Meter-Klasse für den textilen
Direktdruck.

VON KLAUS-PETER NICOLAY

Die Fahnen- und Flaggenproduktion ist die
Kernkompetenz der Heimgartner Fahnen
AG. Das Wiler Traditionsunternehmen betreut mit 50 Angestellten etwa 30 000 Kunden aus dem In- und Ausland und realisiert
97 Prozent der Wertschöpfung am Hauptsitz
in Wil. Neben Standardfahnen bietet Heimgartner Flaggen in unterschiedlichen Farben
und Designs, Grössen und Formen auf verschiedenen Fahnenstoffen an. «Die Fahne hat
eine jahrhundertealte Geschichte. Sie weiterzuführen ist uns ein Anliegen: In unseren
Ateliers wird nach wie vor genäht, gedruckt
und gestickt. Vieles von Hand und als Einzel
anfertigung», erläutert Geschäftsleiter Nikos
Höhener, der den Familienbetrieb in dritter
Generation führt. Doch wer sich das Unternehmen nun als reinen Handwerksbetrieb
vorstellt, sieht sich getäuscht. Denn wenn
Nikos Höhener davon spricht, die Geschichte der Fahne weiterzuschreiben, meint er damit vor allem die Produktion mit zeitgemässen Produktionsmitteln. «Die permanente
Modernisierung unseres Betriebes, unsere In10

novationsbereitschaft und engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zeichnen uns als
zuverlässiger, flexibler und effizienter Partner
aus. Mit dem digitalen Textildruck haben wir
die Angebotspalette weiter ausgebaut und
perfektioniert», sagt Nikos Höhener, «Investitionen in neue Technologien gehören einfach dazu.» Heimgartner investiert 12 Prozent des Budgets in Innovationen und war
1998 eines der ersten Unternehmen, das für
die Produktion von Fahnen auf den Digitaldruck setzte.

dies mit der Durst Water Technology und
den WTS-Druckköpfen, die mit wasserbasierten Dispersionstinten in hoher Qualität
unterschiedliche Medien bedrucken und
eine Leistung von bis zu 350 m2/Stunde erreichen. Für die umweltfreundliche und 100
Prozent VOC-freie Herstellung sind keine
Vor- und Nachbehandlungen der Textilien
notwendig. Die Maschine verfügt über eine
integrierte Heisslufttrocknung, automatische
Düsenreinigung und weitere Features für die
24/7-Produktion.

Erste Rhotex in der Schweiz

Die Anwendungen reichen dabei von Soft
Signage über Wanddekorationen, Fahnen,
Banner, Grafiken auf Stretch-Medien, hintergrundbeleuchtete Displays für Leuchtkästen,
hochwertige Innen- und Aussengrafiken bis
hin zu Heimtextilien wie Bettwäsche, Polster,
Tischdecken oder Sportbekleidung, T-Shirts
etc. Auch wenn sich Heimgartner zurzeit nur
auf eine kleine Auswahl dieser Möglichkeiten beschränkt, bietet die Maschine viel Luft
nach oben. Denn das Wachstum bei Textil-

Jetzt hat die Heimgartner Fahnen AG erneut
einen grossen Schritt im Digitaldruck gemacht und nutzt mit der Durst Rhotex 325
ein Multidrucksystem in der 3,2-Meter-Druckerklasse für den textilen Direktdruck. Die
von der Chromos AG gelieferte Maschine
kann je nach Anwendung zwischen dem
Transferprozess und dem Direktdruck auf Polyestermaterialien wechseln. Möglich wird

produkten ist ungebrochen. «Das Geschäft
hat zugenommen», bestätigt Nikos Höhener und mit der Zunahme an Wettbewerbern sei auch Bewegung in die Kosten- und
Preisstrukturen gekommen. «Mit der Rhotex 325 sind wir aber nicht nur konkurrenzfähig, sondern können auch den Preisen aus
dem Ausland Paroli bieten. Zudem sind wir
flexibler, um auf spezielle Anforderungen
des Marktes reagieren zu können.» Dazu und
aufgrund der Vielzahl von Produkten in den
unterschiedlichsten Grössen setzt Heimgartner auf klassische Rolle-zu-Rolle-Systeme verschiedener Hersteller wie Epson, HP, Mimaki
oder Roland bis zu grossformatigen Maschinen wie dem Color Booster DS 210 von Hollanders und jetzt neu der Durst Rhotex 325.
Herausragende Resultate

Tapeten, Displays und Ähnliches auch im
Messebau. Der Grund liegt auf der Hand:
Textilien sind leicht zu handhaben, lassen
sich wieder abnehmen, falten, platzsparend lagern und wiederverwenden. «Die allgemeine Werbetechnik am Point of Sale ist
nicht unser Ziel. Allerdings sind wir mit der
Durst Rhotex 325 in der Lage, unser Portfolio
zu erweitern und könnten auch Lösungen im
Bereich Soft Signage, Sportbekleidung oder
Heimtextilien entwickeln. Damit könnten wir
dann auch Werbetechniker in der Schweiz
bedienen. Denn mit der Rhotex bieten wir
herausragende Resultate zu konkurrenzfähigen Preisen», stellt Nikos Höhener mit einem
Blick in die Zukunft fest.
Gekürzte Fassung aus «Druckmarkt Schweiz 99» 2/2018

DURST RHOTEX 325
Das Transfer- und Direktdrucksystem
mit Durst-WTS-Druckkopftechnik bietet variable Tropfengrössen (7, 14, 21
pl) und Auflösungsstufen von 400 x 600
dpi und 800 x 600 dpi. Als Standardfarben kommen CMYK zum Einsatz, optional Light Cyan, Light Magenta sowie PCA-Farben (Orange, Violett und
Grau). Die motorisierte Verstellbarkeit sorgt für die optimale Distanz von
Medien und Druckkopf. Die Ansteuerung erfolgt mit einem Server Caldera
GrandRIP+.

«Der Textildruck befindet sich hierzulande
noch in den Anfängen und bietet noch unglaubliches Potenzial», ist Höhener überzeugt. Denn Textilien ersetzen zunehmend
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NEUE PERSPEKTIVEN
GEWINNEN

CHROMOS
PACKAGING

CHROMOS
DIGITAL

TOKYO (JP)

«TRENDS OF BETTER LIFE
STYLE AND ECOLOGICAL
REQUIREMENTS»
Spannendes Treffen: Dominik Sommer und Mario Müller, beide Produktionsberater, Wirz Communications, Michael Erny, Business Development, Chromos,
und Giovanni Bucca, Produktionsleiter, Wirz Communications (v. l. n. r.).

«Together with Chromos, we would like to continue
providing our technology and products to Europe.»

INTERVIEW: KATINKA GYOMLAY

Michael Erny, seit wann und in welcher
Funktion bist du für die Chromos AG
mit an Bord?
Ich bin seit Juni 2017 als Business Development Manager HP Indigo für die Chromos AG
tätig.

Chiharu Komachi, Global Head of GL-Film, Toppan

Mr. Komachi, recently you have been
appointed as the Global Head of GLFilm business for Toppan. How do you
see the trends in packaging worldwide?
We assume the global packaging market
was worth 851 billion US$ in 2017. And it
will continue to grow by 2.9% annually to
reach 980 billion US$ in 2022. Such a market growth may be further accelerated by life
style changes, ecological requirements etc.
GL Film is a high barrier transparent product
and is highly appreciated by its technical properties and for being aluminum free, as well
as for further ecological reasons. We are confident that we can contribute not only to the
packaging market but also to the trend of
better life style.
What new solutions following these
trends is Toppan preparing for?
Considering the circumstances mentioned
before, we have been trying to introduce various types of GL in accordance with customer's requirements. At the same time we
have been increasing our production capacity.
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Du bist intensiv mit Agenturen in Kontakt. Was ist Agenturen wichtig punkto
Arbeit mit Druckereien?
Agenturen erwarten, dass ihre kreativen Ideen verstanden und lösungsorientiert umgesetzt werden. Und das in Topqualität und
termingerecht. Man ist heute als Druckerei gefordert, über den Tellerrand hinauszuschauen und zu verstehen, was der Kunde
möchte. Natürlich gilt das auch für uns als
Lösungsanbieter.

Toppan became a truly global player for
high barrier transparent solutions by
opening a GL-Film factory close to Atlanta, USA. What are your experiences
with this factory so far?
In order to improve our BCP capability, we
decided to build a new GL factory abroad.
After investigation we came to the conclu
sion that the location in Georgia is the right
one. We started very active marketing after
the production start. And now we have the
confidence that we can expand the business
at many applications, including new ones.
How do you see the evolution of high
barrier business in Europe?
The European market has a very high reputation for ecological solutions, to which we can
contribute by GL film. We believe our company policy and our products are definitely
suitable to this market. Together with Chromos, we would like to continue providing
our technology and products to Europe .

Was weiss der Kreativbereich über
HP Indigo?
Der Wissensstand ist sehr unterschiedlich,
wenn es um die Möglichkeiten der HP Indigo
geht. Fest verankert ist jedoch bereits, dass
die HP Indigo im Premium-Qualitätsdruck
positioniert ist – als Ergänzung zum Offset.

During a meeting with Chromos: Chiharu Komachi, Global
Head of GL-Film Business, Toppan

Die grösste Herausforderung bisher?
Wir als Chromos sind in der grafischen Industrie bestens vernetzt. Nun wollen wir einen Schritt weiter gehen und den Kontakt
zu Kreativen und Industrien, die nach speziellen Anwendungen im Druck suchen, intensivieren. Da wir mit den Anforderungen
aller Parteien sehr vertraut sind, bieten wir
da eine ideale Brücke und wollen neue Pro-

jekte in Gang setzen. Dies aktiv umzusetzen,
gehört zu meinen Aufgaben und ist eine
sehr spannende Herausforderung.
Welches Erlebnis ist dir bisher mit Kunden in Erinnerung geblieben?
Mir ist das grosse Interesse bei den Grafikern
und Agenturen aufgefallen, wenn es um die
HP Indigo geht. Die Kreativen suchen immer wieder neue Wege und brauchen somit
«Inkspiration» und Lösungen, die wir ihnen
bieten müssen!
Dein Eindruck, seit du hier arbeitest?
Die hohe Dynamik und das Engagement der
Mitarbeiter und des Kaders sind für mich
sehr erfreulich und motivierend. Zudem die
Erscheinung des neuen Sample Book (siehe Seite 16/17): Dieses kreative Buch, das
Chromos eigens für HP Indigo kreiert hat,
wird für mich eines der spannendsten Instrumente, mit denen ich arbeiten darf.
Was siehst du positiv an Chromos als
Unternehmen?
Gemäss dem Claim «Starke Marken – starke
Lösungen» ist Chromos sehr zukunftsorientiert ausgerichtet und sucht in der schwierigen, aber auch spannenden Zeit der grafischen Industrie immer wieder neue Wege,
um die Herausforderungen zu meistern. Die
Mischung aus langjährigen und erfahrenen
Mitarbeitern und jungen Menschen macht
das Unternehmen zu einem sehr dynamischen und innovativen Ort.

«Wenn es um Qualität
und kreative Vielfältigkeit
im Digitaldruck geht,
ist HP Indigo unsere erste
Wahl.»
Wirz Communications AG

WIRZ –
INHABERGEFÜHRT
SEIT 1936
Als grösste unabhängige und inhabergeführte Kommunikationsgruppe der
Schweiz deckt Wirz mit ihrer Angebotspalette den gesamten Bereich der
Marketing und Corporate Communications ab. Die einzelnen Gesellschaften
sind unter dem Dach der Wirz Partner
Holding zusammengefasst, an der die
über 20 leitenden Mitarbeiter beteiligt
sind. Damit fördert Wirz konsequent
das interdisziplinäre Engagement –
ganz im Sinne seiner Kunden bzw. der
integrierten Kommunikation.
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Der 3D-Drucker BigRep ONE der deutschen
Technologiefirma BigRep verfügt über modulare Druckköpfe, die mit dem grossen
Spulenhalter die ideale Kombination für die
Fertigung von grossen Objekten bilden. Die
offenen Wände ermöglichen, die Drucke aus
allen Blickwinkeln zu kontrollieren. Extruder mit hoher Taktzeit für Düsen von 1 und
2 mm machen diesen 3D-Drucker für grosse Formate zur schnellsten Anlage, die es
derzeit auf dem Markt gibt. Der offene Konstruktionsraum ermöglicht, das gedruckte
Objekt klar zu betrachten und jederzeit die
Qualität sowie den Fortschritt der Konstruktion zu kontrollieren. Alle beweglichen Teile sind geschützt, um ihre Beschädigung zu
vermeiden. Eingebaute intelligente Sensoren sorgen für Sicherheit, Präzision und Benutzerfreundlichkeit.
Mit Ausnahme von Luft und Wasser
lässt sich alles drucken ...

Ein Team geht neue Wege: Stefan Thomann, Stefan Ingold, Thierry Ingold
(Form AG), Daniel Broglie und André Stettler (Chromos AG) (v. l. n. r.).

BERN (BE) / DIELSDORF (ZH)

3D-DRUCKEN IM
XXL-FORMAT
Chromos und die Berner Form AG bieten neu eine spannende
Plattform rund um 3D. Mit Showroom, Beratung, Verkauf und
Service. Das 3D-Vorzeigeobjekt und Gewinner des German
Design Award 2016 ist dabei der schnelle Industriedrucker
BigRep ONE.

Die modularen Druckköpfe können separat gesteuert werden, sodass sie eine optimale Flexibilität und die Möglichkeit bieten,
gleichzeitig zweifarbig oder mit einem Trägermaterial zu drucken. Sie können schnell
und einfach ohne Werkzeug eingestellt und
ausgetauscht werden. Während des Druckvorgangs wird der aktive Kopf leicht nach
unten versetzt, um jegliche Berührung mit
dem Objekt zu vermeiden. Die Druckköpfe wurden intern bei BigRep entwickelt und
für Drucke im Grossformat optimiert. Das beheizte Druckbett sorgt bereits ab Druckbeginn für eine optimale Haftung. Der automatische Induktionssensor ermöglicht, das
Druckbett schnell und komplikationslos einzustellen, was die Inbetriebnahmezeit beträchtlich verringert. Der BigRep ONE bietet
ein Druckvolumen von x 1005 mm, y 1005
mm sowie z 1005 mm und überschreitet somit einen Kubikmeter. Er ist mit einer Grafikschnittstelle ausgerüstet, auf die vom Touchscreen aus zugegriffen werden kann.

La BigRep ONE, une machine produire à l‘Allemande, permettra de créer des objets de
grande dimension. Les parois ouvertes permettent de contrôler les impressions sous
tous les angles. Pour le grand format, des extrudeurs à haute cadence pour buses de 1 et
2 mm rendent cette imprimante 3D la plus
rapide du marché. L’espace de construction ouvert permet de voir distinctement l’objet imprimé et de contrôler à tout moment
l’avancée de la construction. Des capteurs intégrés intelligents assurent la sécurité, la précision et la facilité d’utilisation.
La plus grande et la plus rapide
Les têtes d’impression modulaires peuvent
être commandées de façon individuelle,
offrant une flexibilité optimale et la possibilité d’imprimer simultanément en deux couleurs ou avec un matériau de support. Elles
peuvent être ajustées et changées facilement sans outil. Les têtes d’impression ont
été conçues en interne chez BigRep et optimisées pour les impressions grand format.
Le lit d’impression chauffé offre dès le démarrage de l’impression une adhérence optimale. La BigRep ONE propose un volume d’impression de x 1005 mm, y 1005 mm, z 1005
mm, dépassant ainsi le mètre cube. Elle est
équipée d’une interface graphique accessible sur écran tactile.
Gekürzte und übersetzte Ausschnitte aus «Créativité
et mise en scène» von Philippe Evard. Erschienen
in «swiss print + communication» 4/2018
Einblicke vor Ort: Besuchen Sie den Showroom in Bern.

ERFAHREN SIE MEHR
ÜBER 3D!

3D BIGREP – SERVICE
ET SUPPORT PAR
CHROMOS SA

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf, informieren Sie sich oder vereinbaren Sie gleich einen
Besuchstermin.
Kontakt:
stefan.thomann@form.ch
adrian.meyer@chromos.ch
plattform3.ch
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CHROMOS
3D

3D Printing für die Schweiz – Verkauf und Service
durch Chromos.

La coopération entre Chromos SA et
Form SA offre une plateforme extraordinaire pour des prestations autour des
projets 3D, y compris la démonstration,
la création et les conseils concernant
l‘application 3D jusqu‘à la vente et le
service après vente.
15

INSPIRIEREND SCHÖN

HP INDIGO
SAMPLE BOOK
Mit der neusten Kreation seines Musterbuches
zeigt Chromos das ganze Können der HP Indigo:
Unter Verwendung einer breiten Palette an
Papieren und Farben ist ein einzigartiges
Sample Book entstanden.

Kreation, Druck und Verarbeitung – Schritt für Schritt zum HP Indigo Sample Book.
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LEISTUNGEN DER
CHROMOS AG

CHROMOS
LABELS

PREGASSONA (TI)

Martin Hürlimann, Chromos AG

Digicon Serie 3

ST. GALLEN (SG)

EXKLUSIVES NIVEAU
Der St. Galler Etikettenhersteller Koch AG hat
sich an der Labelexpo in Brüssel entschieden,
in eine Weiterverarbeitungsmaschine Typ Digicon Serie 3 von AB Graphic zu investieren.
Die neue Maschine ist mit zwei Flexodruckwerken, zwei Heissfolienprägewerken, einem
Siebdruckwerk sowie einem semirotativen
Stanzwerk und einer automatisch einstellbaren Schneideinheit ausgestattet.
Die neue Digicon Serie 3 ermöglicht das Veredeln und Fertigstellen von hochwertigen
Etiketten bei sehr kurzen Einrichtungszeiten.
Die Installation und Inbetriebnahme erfolgte
im April. «Mit der Digicon von AB Graphic ergänzen wir unser Angebot in optimaler Weise. Die Digicon Serie 3 ermöglicht uns die

Inkjet Printing (IP)
Inkjet-Drucksysteme für die Druckweiterverarbeitung: Postversand und Mailings, Zeitungsversand, Buchbinderei,
Etiketten und Tickets, Plastikkarten,
Gewinnspiele, Personalisierung
Lieferantenpartner
Domino Printing/ Kirk Rudy/Kodak
Versamark

Veredelung von digital vorgefertigten Etiketten mit fast unbegrenzten Möglichkeiten auf
einem exklusiven Niveau», sagt Thomas Borter, Geschäftsführer der Koch AG, zur Investition.

Produkte
• Domino Bitjet+ / K150 / K600i / K630i /
A400DP
• Domino Editor GT Controller
• Kirk Rudy NetJet, UltraJet und KolorJet
• Kodak DP5220, DP5222 und DP5340

«Die Digicon Serie 3 von
AB Graphic ermöglicht uns
die Veredelung von digital
vorgefertigten Etiketten mit fast
unbegrenzten Möglichkeiten
auf einem exklusiven Niveau.»

Finishing
Etiketten- Weiterverarbeitungs- und
Veredelungsmaschinen, Weiterverarbeitung von digital gedruckten Etiketten,
Inspektion und Wickeln von Etiketten
für die Pharmaindustrie, Maschinen für
die Bookletherstellung, Veredelung

Thomas Borter, Geschäftsführer, Koch AG

Lieferantenpartner
AB Graphic International Ltd.
Produkte

LUSTENAU (AT)

CARINI SETZT
AUF AB GRAPHIC
Die österreichische Etiketten Carini GmbH,
Spezialist für Druck- und Verpackungs
lösungen, hat über die Chromos AG eine
dritte Weiterverarbeitungsmaschine Typ
Digicon von AB Graphic bestellt. Die Installation und Inbetriebnahme ist im September 2018 geplant.
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Digital

Omega Digicon Serie 3
Omega DigiLite
Omega Digilase
Omega Converter

Rewinder Omega SRI 330
Omega SRI Pharma
Omega SRI Digital
Omega F150
Turrets

Specials

Vectra ECTR, ECTRS,
SGTR, HDTR
Omega B5010, 2010/3010,
510, Converter, Digital Print
RFID Ti200
RFID Converter
RTS Sheeter

BETTINI SA – INNOVAZIONE,
PASSIONE E SPIRITO DI SQUADRA
Es gibt keine Probleme im Leben, nur Möglichkeiten: Dieser Geist leitet die Bettini SA,
ein führendes Unternehmen der italienischen Schweiz im Druck von Selbstklebeetiketten. Deshalb ist die Bettini SA nicht geschrumpft, als es darum ging, einen Schritt in
die Zukunft zu machen, um den technologischen Vorsprung zu festigen und anspruchsvolle Kunden zu binden. Die Lösung? Das
Unternehmen suchte nach Synergien, die es
einem Nischenunternehmen ermöglichen,
seine Skaleneffekte zu maximieren.

ben zur Verfügung – eine entscheidende
Voraussetzung für den Lebensmitteletikettenmarkt. Hinzu kommen ein zusätzliches
Druckwerk zum Bedrucken von Gold und
Silber und ein Schutzlackwerk, ideal etwa
für Flüssig- und Öletiketten.
Aber hinter den Maschinen stehen vor allem
Menschen. Um ihre Zukunft zu sichern, haben sich Bettini und Salvioni zusammengeschlossen und ihre Produktion in Lugano
konzentriert.

Investition in Codimag
Danach folgte die Investition in technische
Innovationen, und zwar in die einzigartige
Etikettendruckmaschine Codimag. Mittlerweile stehen fünf Offsetdruckwerke für den
wasserlosen Druck mit migrationsarmen Far-

«Bereits bei den ersten Kontakten
zwischen den Verantwortlichen
der Firmen Bettini und Chromos
GmbH entwickelte sich ein
aussergewöhnlich enges Ver
trauensverhältnis. Dass Chromos
auch noch eine Maschine wie
die VIVA ANIFLO 420 von Codimag, welche die Anforderungen
von Bettini voll erfüllen konnte,
im Programm hat, war der
ideale Startschuss für unsere
Partnerschaft.»
Klaus Sedlmayr, Bereichsleiter Labels,
Chromos GmbH

DETTENHAUSEN (D)

ACHT-FARBEN-FLEXODRUCKMASCHINE VON OMET
«Egal, ob es um Gebäude oder Druckmaschinen geht, jede Fehlinvestition kann fatale Folgen haben. Deshalb sind wir bei
solch grossen Projekten auf zuverlässige Lieferpartner angewiesen», erklärte Markus
Klein von Maushardt Etiketten im Zusammenhang mit der Akquisition einer Omet.
Das Familienunternehmen aus Dettenhausen arbeitet mit einer Acht-Farben-Flexodruck-Maschine vom Typ Omet XFlex X4, in
die im vergangenen Jahr investiert wurde.
Maushardt Etiketten
Für Verkauf und Service war die Chromos
GmbH zuständig: «Für die Chromos GmbH

haben wir uns entschieden, weil wir Firmen
mit einem seriösen Ruf in der Branche bevorzugen. Und über Chromos als Lösungsanbieter hatten wir bereits sehr viele positive
Aussagen gehört. Gerade bei der Installation
einer neuen Druckmaschine ist es unerlässlich, dass sie ohne grosse Anlaufphase in Betrieb geht und schnell die geforderte Produktionsleistung erbringt», so Markus Klein
weiter. «Und im Vorfeld der Kaufentscheidung hatte die Chromos GmbH stets ein offenes Ohr für unsere Anliegen, sodass wir
heute mit der XFlex X4 eine Konstellation haben, die sehr gut auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten ist.»

Klaus Sedlmayr, Bereichsleiter Labels,
Chromos GmbH.
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WIEN (AT)

CHROMOS
LABELS

CHROMOS-PAKET ÜBERZEUGT
«Das Paket aus Produktionsleistung,
Druckqualität und Automatisierungsgrad
sowie die Servicebetreuung waren
für uns sehr überzeugend.»
Hannes Fink, Direktor Operations, Helf Etiketten GmbH

Hannes Fink (Helf Etiketten), Beatrix Hochleitner (Chromos GmbH) und Joachim Zeiler (Helf Etiketten) (v. l. n. r.).

Mit der XFlex X6 von Omet ist die Helf Etiketten GmbH in der
Bizerba-Firmengruppe der Spezialist für standardisierten Offsetdruck.

VON KLEMENS EHRLITZER

Umfangreiche Investitionen im Jahr 2016 haben der Helf Etiketten GmbH geholfen, ihre
ambitionierten Ziele zu erreichen. Für die österreichische Etikettendruckerei in Wiener
Neudorf zählten dazu: das Ausweiten der Kapazitäten für zusätzliche Aufträge aus dem
regionalen Markt und der Aufbau von speziellem Know-how für eine standardisierte Produktion. «Einen Entwicklungsschub erlebte die Helf Etiketten GmbH 2015, nachdem
die Bizerba-Unternehmensgruppe die Mehrheitsanteile der Etikettendruckerei übernommen hatte – unterstützt durch Investitionen
in den Maschinenpark sowie in die Organisation und Infrastruktur des Standortes», erklärt Joachim Zeiler, Geschäftsführer der Helf
Etiketten GmbH.
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Einen besonderen Stellenwert nimmt dabei
die Installation einer neuen Druckmaschine vom Typ Omet XFlex X6 ein. Die Konfiguration der Produktionslinie umfasst fünf
Offset- und drei Flexodruckwerke. Technologische Basis ist das Offsetdruckverfahren.
«Diese Investition bedeutete den Einstieg in
die Offsetproduktion von Etiketten. Die Inbetriebnahme verlief schnell und problemlos –
bereits weniger als einen Monat nach Anlieferung der ersten Teile fertigten wir bereits
verkaufbare Auflagen», erinnert sich Hannes
Fink, Direktor Operations.

Service wird grossgeschrieben
Da bei Helf Etiketten sowohl bei konventionellen Verfahren als auch beim Digitaldruck
viel mit der Bahnbreite von 530 mm gearbeitet wird, war dies eine der Voraussetzungen für die neue Offsetdruckmaschine. Den
Ausschlag für die XFlex-Baureihe des italienischen Herstellers Omet gab letztendlich das
Gesamtangebot, das die Chromos GmbH als
Lösungsanbieter für den deutschsprachigen
Markt unterbreitet hatte. «Das Paket aus Produktionsleistung, Druckqualität und Automatisierungsgrad sowie die Servicebetreuung
vor, während und nach der Installation waren für uns sehr überzeugend», erklärt Hannes Fink.

Wie wichtig eine durchdachte Planungs- und
Konzeptionierungsphase gerade beim Einstieg in ein neues Verfahren für eine Druckerei ist, weiss auch Beatrix Hochleitner von der
Chromos GmbH. Folglich organisierte das
Augsburger Chromos-Büro für die Verantwortlichen der Firma Helf neben Maschinendemos im Herstellerwerk in Lecco auch Besuchstermine bei Anwendern, die bereits seit
zwei Jahren eine Omet XFlex X6 in der Praxis einsetzen. Deren Erfahrungsberichte waren am Ende besonders hilfreich für die Entscheidungsfindung.
Reibungslose Farbabstimmungen
Ein wesentlicher Anteil der Helf-Kunden
stammt aus den Marktsegmenten Food und
Retail. Entsprechend wichtig sind deshalb
Kriterien wie hohe Druckqualität und weitgehende Standardisierung bei grossen Auflagen. «Mit der Entscheidung für den Offsetdruck war auch der Plan verbunden,
zusätzliche Aufträge zu generieren», erklärt
Joachim Zeiler, «einige Erfolge konnten wir
bereits verbuchen.»
Qualitativ erfüllt der Offsetdruck vor allem
Forderungen von Kunden, die anspruchsvolle Motive mit diffizilen Bilddetails, grosser Tiefe, zarten Transparenzen und feinen
Rasterverläufen umsetzen wollen. Die Abdeckung dieses Qualitätssegments gelang sowohl mit Buchdruck als auch mit HD-Flexodruck bisher nur lückenhaft. An der neuen
Omet XFlex X6 verlaufen Farbabstimmungen äusserst reibungslos. Konsequenterweise fertigt Helf mit dieser Maschine Aufträge,

die nach Offsetqualität verlangen. Gleichzeitig werden aber auch Jobs aus dem Flexodruck übernommen, da sie sich so effizienter
produzieren lassen. Nach wenigen Monaten
war die neue Drucklinie zweischichtig in Betrieb, und der Ausstoss an bedruckten Quadratmetern lag bereits deutlich über der anfänglichen Kalkulation.
Erfolgsfaktor Standardisierung
Zum Erfolg trugen auch Standardisierungsmassnahmen bei. Der international anerkannte Standard ISO Coated v2 sorgt für
eine verlässliche Kommunikation mit Kunden und Agenturen. Und durch das standardisierte Color-Management entfallen die früher üblichen Modifikationen in der Repro. In
einem weiteren Schritt wurden die einzelnen
Druckverfahren so angeglichen, dass ein problemloser Wechsel zwischen analogen und
digitalen Drucksystemen möglich ist.
Die Aufträge für industriell gefertigte Haft
etiketten sollen in Zukunft auf die beiden Alternativen Offset- und Digitaldruck aufgeteilt werden. Dafür ist von Vorteil, dass die
Omet XFlex X6 dank gespeicherter Job-Daten auch kleinere Auflagen ab rund 2000
Laufmetern wirtschaftlich produziert. Da als
digitaler Gegenpol ein Drucksystem zur Verfügung steht, das auch grössere Lauflängen
bewältigen kann, wächst der Auflagenbereich, in dem sich beide Technologien überlappen. Das erhöht die Wahlmöglichkeiten,
je nach Anforderung das günstigste Verfahren zu nutzen.

Das Personal hatte die Maschine dank guter
Betreuung der Chromos GmbH schnell im Griff.

CHROMOS GMBH
UND OMET
Der Maschinenhersteller Omet mit Sitz
in Lecco wird im deutschsprachigen
Raum von der Chromos GmbH mit Sitz
in Augsburg (D) für alle Marktbereiche
des Verpackungs- und Etikettendrucks
vertreten.
www.chromos.de
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ERHELLENDE EINBLICKE

«Beim personalisierten oder individualisierten
Digitaldruck macht man den Auftrag zu 100 Prozent
richtig, oder man macht ihn zu 100 Prozent falsch.»

CHROMOS
DIGITAL

VON PAUL FISCHER

Die Multicolor Print AG ist ein wichtiger
Anbieter im Schweizer 70  x 100-Markt.
Sie setzt auf HP Indigo.

Im Januar 2018, nach fast neun Jahren im
Einsatz für die Multicolor Print AG, wurde die HP Indigo 5500 ersetzt – durch die
HP Indigo 7900. Neun Jahre Dienstzeit für
ein Digitaldrucksystem im Zweischichtbetrieb? Das lässt aufhorchen. Heinz Meyer,
Geschäftsleiter der Multicolor Print AG, erinnert sich gut an die Anfänge des industriellen Digitaldrucks im Unternehmen: «2008
verabschiedeten wir ein umfangreiches Investitionspaket. Wir schafften sogenannte «Peak Performance»-Maschinen für den
70 × 100-Bogenoffsetdruck an und reorganisierten unsere Kleindrucksachenabteilung
von Grund auf: Wir machten daraus ein Profitcenter – den Printshop. Zudem investierten
wir in eine 35 × 50-Bogenoffsetmaschine mit
Anicolor-Farbwerken sowie in eine HP Indigo 5500, ein Novum. Wir hatten mit Digitaldruck auf diesem Niveau keine Erfahrung.»
Darauf folgte, wie Heinz Meyer es ausdrückt,
«ein tief gehender Lernprozess». Fabian Egger, Leiter Printshop, ist überzeugt, dass die
HP Indigo 5500 dank der Reorganisation des
Kleindruckgeschäfts so erfolgreich positioniert werden konnte: «Die Arbeitsprozesse
im Printshop sind standardisiert, schnell und
flexibel. Und gerade der personalisierte Digitaldruck verlangt transparente, strukturierte Prozesse.» Heinz Meyer drückt es so aus:
«Im Offsetdruck kann man Fehler meistens
ausbügeln. Beim personalisierten oder individualisierten Digitaldruck hingegen macht
man den Auftrag richtig oder falsch. Dazwischen gibt es nichts. Das mussten wir erst lernen. Dabei kam uns das QMS entgegen, das
konsequent die Schwachstellen im Prozess
aufdeckte und korrigierte.»
Eine tragende Säule

Von links: Sven Bänziger, Verkaufsleiter HP Indigo Commercial, Chromos AG, Fabian Egger, Leiter Printshop, Multicolor Print AG, Heinz Meyer, Geschäftsleiter Multicolor Print AG, Katinka Gyomlay, Leitung
Kommunikation Chromos AG.
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Nach neun Jahren im Einsatz sind die Prozesse rund um die HP Indigo Routine. Was aber
wird auf dem brandneuen Digitaldrucksystem gedruckt? 40 Prozent personalisierte/
individualisierte Aufträge, 35 Prozent Kleinund Kleinstauflagen, 15 Prozent Visitenkarten und 10 Prozent Vorauflagen. Mit ihrem
Anteil an Personalisierungen bewegt sich die
Multicolor Print AG im Vergleich zu anderen
Digitaldruckanbietern, die aus dem «traditionellen» Druckgeschäft kommen, im oberen Bereich. Das ist kein Zufall. Bereits vor
der Einführung des Digitaldrucks verarbei-

tete man umfangreiche Mailing-Aufträge. In
den letzten Jahren wuchs vor allem die Bedeutung der IT. Heinz Meyer dazu: «Unsere Tochterfirma Multidigital ist ein Spezialist für Informatikapplikationen. Sie hat für
Kunden zahlreiche Shoplösungen eingeführt, die direkt auf die HP Indigo zugreifen. Digitaldruck im Printshop erfolgt aber
nicht nur auf der HP Indigo 7900, im Einsatz
ist seit 2016 auch ein modernes A3+-Tonersystem. Nach eigenen Angaben gibt es gegenüber vielen Mitbewerbern einen zentralen Unterschied. Fabian Egger: «Permanente
Qualitätskontrolle, durchgehend standardisierte Prozesse mit klar geregelten Messungen und methodisches Testen und Auswählen der Materialien und Bedruckstoffe sind
bei uns grossgeschrieben. Wir produzieren
überdurchschnittlich.» Heinz Meyer: «Dank
der Indigo führen wir mit unseren Kunden
nie Diskussionen über die Druckqualität im
Vergleich zum Offsetdruck. Ob ein Auftrag
auf einer Bogenoffsetmaschine oder der HP
Indigo produziert wird, geschieht nach betriebswirtschaftlichen Kriterien.» Wie erfolgreich die Multicolor Print AG damit ist, zeigte der Zählerstand der HP Indigo 5500 nach
neun Jahren im permanenten Zweischichtbetrieb: Sie erreichte die meisten Impressions,
die in der Schweiz auf diesem Maschinentyp
je gemessen wurden.
Warum die 7900?
Heinz Meyer weiss: «Wir holten aus der Maschine das Letzte heraus, bis eine Ersatzinvestition unumgänglich wurde.» In der Evaluationsphase hat man verschiedene Lösungen
und Technologien angeschaut. Das Fazit war
jedoch schnell klar. Fabian Egger: «Tonersysteme kommen einfach nicht an die Qualität
heran, die wir benötigen. In unseren Augen
hat sich in der Druckqualität die Schere zwischen der HP Indigo und Tonersystemen seit
2009 vergrössert. Verschiedene Inkjet-Bogensysteme haben wir auch begutachtet, sie
haben betreffend Qualität einen guten Eindruck hinterlassen. Aber was diesen jungen
Systemen noch fehlt, sind die operative Praxis und die betriebswirtschaftlichen Erfahrungen. Wir wollten eine Maschine, bei der
wir keine Experimente eingehen, denn dafür besteht im dynamischen Digitaldruckgeschäft keine Zeit. Deshalb war uns schnell

klar: Als Nachfolgelösung kommt eine HP Indigo 5900 oder eine HP Indigo 7900 infrage.
Und da das Vorgängermodell kapazitätsmässig am Limit war, entschieden wir uns für die
leistungsfähigere Variante.»
Gekürzte Fassung aus «swiss print + communication»
2/2018

DAS SPRICHT FÜR
HP INDIGO!
Die Multicolor Print AG ging den Weg,
den andere Druckereien in der Schweiz
auch gegangen sind: Bei der ersten HP
Indigo hat man auf die Serie 2 (5000er
und mehr) gesetzt, und nach erfolgreicher Einführung und Entwicklung
werden die Bedürfnisse neu mit einem
System der Serie 3 (7000er und mehr)
abgedeckt. Fragt sich deshalb, ob die
HP Indigo 10 000 bzw. ihr Nachfolgemodell HP Indigo 12 000 (Serie 4) für
den Schweizer Markt überhaupt sinnvoll ist. Sven Bänziger, der Schweizer
Digitaldrucksystemkunden für Chromos betreut, beantwortet das mit einem klaren Ja: «Natürlich ist es nicht
so, dass eine HP Indigo 12 000 ein Direktersatz für eine B2-Bogenoffsetmaschine ist. Mittlerweile haben wir aber
vier Installationen in der Schweiz. Unsere Kunden entscheiden sich dafür,
weil sie das grössere Format wollen
oder brauchen. Das war bei Kasimir
Meyer und bei der Calendaria der Fall.
Interessant sind die Beweggründe bei
Flyerline: Dort hat man mit einer HP Indigo 12 000 zwei ältere High-End-Tonersysteme im A3+-Format durch die
grössere Maschine ersetzt.» Wer das
alles nur aus der inländischen Optik betrachtet, dem vermittelt sich ein
falsches Bild. Weltweit ist die Serie 4
(12 000/20 000/30 000) ein Verkaufsrenner: Gemäss Sven Bänziger wurden
zwischen 2012 und heute mehr als
700 Serie-4-Systeme installiert.
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ALTNAU (TG)

MIT NEUEN LÖSUNGEN
IN DIE ZUKUNFT
Drucken und Verarbeiten erstmals vereint:
die HP PageWide XL 8000 und der Inline-Cutter
von Fotoba.

die PageWide wurde erst ins Boot geholt, als
eine passende Weiterverarbeitungslösung –
Stichwort Zuschnitt – verfügbar war. Rückblickend prangert Steffen Tomasi den Trend
der Branche zu immer schnelleren, grösseren und hochperformanten Maschinen an.
Für den Flyerline-Gründer ist ebenso wichtig, dass man sich darum kümmert, was nach
dem Druck passiert: «Es bringt nichts, wenn
die Maschinen immer leistungsfähiger werden, aber die Weiterverarbeitung auf der
Strecke bleibt.»

kürzlich installierten HP Latex 1500. «Sensationell», tönt es, wenn über das Produktionssystem gesprochen wird, das seit gut drei
Monaten im Einsatz ist. Steffen Tomasi und
Produktionsleiter Stefano Biasella meinen damit nicht nur das «Top-Preis-Leistungs-Verhältnis» der Latex 1500, sondern auch die
Maschinenoption für kratzfeste Banner, die
einen echten Mehrwert schafft. Das ist nicht
zuletzt auch das Verdienst des gut dotierten
Chromos-Teams, das Flyerline mit Wartung,
Betreuung und Service jederzeit kompetent
zur Seite steht.

HP Latex 1500
Topeinsatz von Chromos
Nach einem Update, das letzte Kinderkrankheiten behoben hat, läuft die PageWide in
Verbindung mit dem Fotoba-Cutter einwandfrei und zur absoluten Zufriedenheit.
In eine ähnliche Kerbe schlägt man bei der

Rapide unterwegs:
Die HP PageWide XL 8000
hat Flyerline-Geschäftsführer
Steffen Tomasi vor allem durch
ihre Schnelligkeit überzeugt.

Technologie dominiert das Drucksystem von
morgen», ist Tomasi überzeugt. Eine hochautomatisierte Gesamtlösung also, die in einem Durchgang alle Druckprozesse ausführt,
sodass «nur noch verpackt und etikettiert
werden muss». Auch Stefano Biasella denkt
an ein allumfassendes Produktionssystem,
das manuelle Eingriffe auf ein Minimum reduziert: «Die Technik muss irgendwann so weit
sein, dass man Manpower spart.» Wie immer
die ferne Zukunft aussehen mag, für das unmittelbar Kommende ist man bei Flyerline
mit den beiden automatisierten HP-Maschinen und dank der Spezialisten des Lösungsund Servicepartners Chromos bestens gerüstet.

Während die beiden HP-Sprosse im Flyerline-Maschinenpark fleissig arbeiten, lässt
man in Altnau den Blick in die Drucktechnologie-Zukunft schweifen. «Die Single-Pass-

DIELSDORF (ZH)

HP LATEX R2000 – EINE VISION WIRD
REALITÄT

Um den Auftragsboom bei POS-Materialien,
speziell bei Plakaten in allen Formaten, bewältigen zu können, holte die Firma Flyerline
im September 2017 mit der HP PageWide XL
8000 ein neues Drucksystem an den Bodensee, zusammen mit einer passenden Weiterverarbeitung: In enger Zusammenarbeit mit
dem Dienstleister Chromos konnte der vollautomatische Inline-Cutter FHS 42 PW von
Fotoba an die PageWide XL 8000 angebaut
werden. Das war ein Meilenstein, in dieser
Kombination einzigartig. Der Cutter orien24

tiert sich vollends an der HP-Maschine, verarbeitet vollautomatisch alle Materialien, die
mit der PageWide bedruckt werden können,
und passt sich an deren Druckgeschwindigkeit an. Gerade dieser hohe Automatisierungsgrad war für Flyerline entscheidend.
Den Kaufentscheid für die PageWide hatte
Geschäftsführer Steffen Tomasi schon vor drei
Jahren gefällt, an der Fespa Digital in München. Tomasi war «von Anfang an» von der
ausserordentlichen Leistungsfähigkeit und

Produktivität des HP-Sprosses begeistert. Vor
allem auch, weil HP mit der PageWide den
Grossformatdruck revolutioniert hatte: Durch
die enge Anordnung der Druckköpfe über
die gesamte Druckbreite – PageWide eben
– punktet die Maschine mit einer ausserordentlichen Produktionsgeschwindigkeit und
einer grossen Flexibilität.

HP hat den ersten Flachbettdrucker mit Latextechnologie auf den Markt gebracht. Die
neue HP-Latex-R-Serie kann neben flexiblen Medien auch eine Vielzahl starrer Medien bedrucken, wie zum Beispiel Schaumstoff,
PVC, Pappe, Polypropylen, Plastik, Aluminium, Holz oder Glas. Im Gegensatz zum UVDruck, bei dem man für eine gute Deckkraft
hohe und trocknungsintensive Schichtdicken
benötigt, fällt beim Drucken mit der HP-Latex-4.0-Technologie so gut wie keine Trocknungszeit an. Darüber hinaus bleiben beim
Druck die Optik und Haptik des bedruckten
Materials erhalten. Die Druckergebnisse sind
absolut kratzfest. Dank der wasserbasierten
Tinten produzieren die neuen Drucksysteme
der HP-Latex-R-Serie geruchlose Drucke, die
für Mensch und Umwelt unbedenklich sind.

Trotz des überzeugenden Leistungsprofils der XL 8000 vergingen bis zur definitiven Installation in Altnau zwei Jahre. Denn

Für die weisse Tinte hat HP für die HP-LatexR-Serie ein spezielles System entwickelt, das
die Tinte permanent in Bewegung hält, um

so ein Festsetzen zu vermeiden. Zudem gibt
es dank der Formulierung der weissen HP-Latex-Tinte jetzt erstmals ein «brillantes, echtes Weiss», das nicht nach kurzer Zeit vergilbt
und absolut deckend ist. HP hat die neue La-

tex-R-Serie im Mai auf der Fespa in Berlin offiziell vorgestellt. Installiert werden die neuen
Drucksysteme ab dem dritten Quartal 2018
durch die Chromos AG.
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KELVA –
WELTWEIT IM EINSATZ
Kelva bietet eine breite Palette an massgeschneiderten
Bahnreinigungslösungen – seit Neustem hier vor Ort in
Dielsdorf.

CHROMOS
KELVA

«Das Team von Kelva mit seinem Produktions-Know-how
hier zu haben, erweitert unsere Kompetenz und die Dienstleistungen von Imsag und Chromos in idealster Weise!»
André Stettler, Geschäftsführer Imsag

Kelva ist der führende Lieferant für Bahn- und
Bogenreinigungsausrüstung und bietet Lösungen für Zeitungspapier, Wellpappe, Gewebe, Vlies, Film, Glas und Etikettendruck
an. Mit mehr als 6000 Installationen weltweit
ist Kelva ein bewährter Partner, wenn es um
eine staub- und verschmutzungsfreie Produktion geht.

Verunreinigungen auf der Oberfläche festhält, ist eine Neutralisierung dieser statischen
Aufladung unumgänglich.
Kelva bietet hier verschiedene Lösungen zur
Entladung der Bahn an. Sie reichen von einfachen Kohlefaserschienen, die die Bahn an
einem kleinen Etikettenreiniger erden, bis zu
hocheffizienten, aktiven Entladern.

Kelva offers several solutions for discharging
the web, from a simple carbon fibre rail that
grounds the web on a small label cleaner to
high-efficient active dischargers integrated
in our Cleanflow® solutions.

Wieso Bahnreinigung?
Die Verunreinigung einer laufenden Bahn
kann von der Umgebung, dem Prozess selbst
oder von notwendigen Arbeitsabläufen verursacht werden. Ablagerungen, wie zum Beispiel Partikel, Fasern und Fremdkörper, können Qualität, Gesundheit und Sicherheit
stark beeinträchtigen. Die Bahnverunreinigung reicht von kleinsten Partikeln, welche
die Reinraum-Umgebungen stören, bis zu
grösseren Fasern, welche die Qualität reduzieren und zu schlechter Druckqualität oder
gar Ausmusterungen führen. Physikalische
Phänomene wie eine elektrostatische Aufladung und Grenzschichten sind weitere Herausforderungen.
Elektrostatische Aufladung
Jede laufende Bahn lädt sich auf und je weniger leitend das Substrat ist, desto stärker
kann die Aufladung sein. Sogar Feuchtigkeit
und Temperatur beeinflussen die Stärke der
Aufladung. Da eine aufgeladene Bahn die

The Kelva solution – a different
approach to web cleaning
The Kelva solution opens the boundary layer by limiting its thickness mechanically and
turning it into turbulent air. As soon as the
web enters the cleaner this layer is absorbed
by the cleaner together with the contaminations.
Depending on the material cleaned, Kelva offers special solutions that contain mechanical
barriers inside the cleaning process, breaking
the boundary layer completely but inside the
cleaner and thus catching the launched particles.

K30D

Kelva provides a wide variety of made-to-measure web cleaning solutions – contact as well as non contact. We offer you the
benefit of using our know-how gathered in
over 30 years experience in web cleaning,
building over 6000 installations world-wide.
We invite you to take a look at our projects in
various industries.

Das Kelva-Power-Team:
1. Reihe: André Stettler, Tina Linse, Michael Koch
2. Reihe: Hamim Suleman, Claudia Jori, Marie Närvik, Roland Frei
3. Reihe: Paul Nord, Carlo Tiben, Krister Svensson, Ralf Schüssler (v. l. n. r.)
Nicht auf dem Bild: Kurt Kupferschmid und Peter Walser
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MARKETING UND KOMMUNIKATION

CHROMOS
CODING
OBERENTFELDEN (AG)

VIEL MEHR ALS NUR
EINE STANDARDLÖSUNG
«Wir richteten unsere Wünsche
an die Firma Chromos und
stiessen auf offene Ohren.»

VERNETZT DENKEN –
KREATIV HANDELN
Für die Strategie und den Erfolg eines Lösungsanbieters
ist ein starkes Marketing- und Kommunikationsteam heute
unabdingbar.

«Mit der Digitalisierung ergeben
sich für die Chromos AG ganz
neue Chancen und Möglichkeiten.
Mit diesen Themen befassen
wir uns intensiv.»

Markus Gubler, Jakob Härdi AG

CHROMOS
INSIGHTS

«Dank unseres Netzwerks und der hohen Flexibilität
als Familienunternehmen setzen wir Marketing
massnahmen effizient und effektiv um.»
Nadine Zoller

Agnes Balassa

Mehrwert mit Chromos: Die Firma Härdi hat zwei
Domino-Geräte der G-Serie mit acht Köpfen und
einer Doppellineareinheit installiert.

Das Team:
Katinka Gyomlay,
Agnes Balassa und
Nadine Zoller (v. l. n. r.).

INTERVIEW: KATINKA GYOMLAY

Herr Gubler*, Herr Zubler*: Für welche
Einsatzzwecke und Industrien produziert die Jakob Härdi AG Vliese?
Wir produzieren hauptsächlich für die Filter
industrie – in der Luft- und Flüssigfiltration.
Neben diesem Hauptzweig beliefern wir die
Bekleidungsindustrie, die Outdoor-Branche
und die Polsterindustrie und produzieren Bodenschutzvliese sowie Spezialprodukte für
technische Anwendungen.
Seit Anfang Jahr haben Sie zwei Domino-Kennzeichnungsgeräte
installiert.
Sind Sie zufrieden?
Wir sind sehr zufrieden. Wichtig war uns eine
gute Betreuung, da wir keine Standardlösung in Anspruch nehmen konnten. Mit den
Firmen Chromos und Encon haben wir zwei
kompetente Partner gefunden. Das Druckwerk läuft seit Ende Januar reibungslos.
Was ist die Herausforderung beim Anbringen von Kennzeichnungen auf
Vlies?
Vliese unterliegen grösseren Schwankungen
als zum Beispiel Papier, Holz oder Metall. Die
Dicke kann über die Vliesbreite bis zu 5 mm

abweichen. Auch hat Vlies keine homogene
Oberfläche wie etwa Papier. Trotzdem erzielen wir mit dem neuen Drucksystem gute Ergebnisse.
Wie konnten Sie mit der Domino-Installation Ihren Produktionsprozess verbessern?
Bisher setzten wir ein Cliché-Druckwerk ein.
Die Vorteile des neuen Druckwerks sind:
geringere Rüstzeiten, Abschaffen der Reinigungsarbeiten, weniger Produktionsabfall,
aber bessere Druckqualität, flexiblere Produktionsgestaltung, höherer Output.
Wie hat Sie die Chromos AG mit Knowhow unterstützt – etwa beim Installieren der Servoachse und Anpassen auf
verschiedene Filterbreiten?
Wir richteten unsere Wünsche an die Firma Chromos und stiessen auf offene Ohren.
Chromos übernahm die Entwicklung der Traverse und der Bedieneinheit der Druckvorrichtung – vollständig und nach unseren
Wünschen. So konnten wir uns auf unser Business konzentrieren und Entwicklung und
Bau den Spezialisten überlassen.

VOR ORT UND
NAH BEIM KUNDEN

Markus Gubler* ist Leiter Technik und Produktion der
Härdi AG. Robert Zubler* ist Assistent Leiter Technik
(v. l. n. r.). Beide sind Ansprechpartner von Chromos.

«Man kann nicht nicht kommunizieren.
Wissen, wie man gut kommuniziert, ist heute
matchentscheidend und eine Führungskompetenz.»

Das Marketing- und Kommunikationsteam der Chromos AG betreut alle Geschäftsbereiche von Chromos mit Imsag und Kelva. Die Lieferanten der
Chromos AG profitieren von diesem
einmaligen Netzwerk. Mit den Kundenbedürfnissen vor Ort bestens vertraut,
setzt das Marketingteam Ziele um, ist
kreativ und flexibel, vermittelt Knowhow und bleibt am Puls der Zeit.

Katinka Gyomlay
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«Chromos-Netzwerk ist top»

«Mit neuen Ideen
in die Zukunft»

Der Einladung des Packaging-Teams zum Networking-Day sind zahlreiche Lieferantenpartner gefolgt. Mit international tätigen Unternehmen des Verpackungsbereichs, wie etwa dem deutschen Farbhersteller Siegwerk, Toppan aus Japan oder

Am Zukunftstag der Chromos-City berichteten namhafte Vertreter der Branchenbereiche Digital, Offset,
Packaging, Labels, Coding und Inkjet über die aktu-

Morchem unterhält Chromos langjährige Geschäftsbeziehungen.

ellsten Entwicklungen und Markttrends. Ein Spezialreferat gab es zum facettenreichen Thema 3D-Druck.

National und international bestens vernetzt: Gabriella Schlegel, Ruwo Schneider, Christoph Huber,
Susanne Senn, Erich Rotaris, Blaise Aebi, Fred Wittwer (v. l.). Nicht im Bild: Hans Thijs und
Stefano Di Maiolo – Verkauf und Beratung Europa Hochbarrierefolien.

Ausgezeichnet

Klein, aber
fein – Reico
ausgezeichnet

Design und Verpackung

Gastgeber ist Daniel Broglie,
CEO Chromos AG (im Bild).

Schauen Sie vorbei!

Die Firmen Reico
Deutschland und Reico
Österreich sind von
den Bewohnern der
Chromos-City zu den
besten «Klein – aber
fein»-Unternehmen des
Jahres gekürt worden.

Ob trendige Stehbeutel, Druck in Offsetqualität oder
Chromos-City öffnet ihre Tore für die Kunst- und
Designausstellung im Bereich Grafik und Packaging.
Es wird – wie im letzten Jahr – ein grosser Besucherstrom erwartet.

Large-Format-Anwendungen: Haptik verzaubert
und beeindruckt die Menschen. Darum bietet die
Chromos-City aktuell Stadtführungen an. Interessiert?
Melden Sie sich an über: info@chromos.ch.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Neu erschienen

Inspirierend schön –
das HP Indigo Sample Book
Eben erst im Handel und bereits ein Bestseller:
Mit der neusten Kreation des HP Indigo Sample
Book zeigt Chromos das ganze Können in
einem Musterbuch – mit verschiedensten
Papieren und Farben. Das Buch kann im Digital
Center der Chromos-City besichtigt werden.

