
A
uf der Dataprint in Linz war die X-
pert-Gruppe des Markus Tschanun
und seines Partners Alfred Seik mit

der wohl größten Anzahl von Large For-
mat Printing-Systemen vertreten – und ei-
ner Riesenbar zur Kundenbetreuung.
Rund 600.000 Schilling hat man sich den
Auftritt kosten lassen. Viel Geld, das erst
wieder verdient werden will. „Es ist schon
ein schwieriges Geschäft“ gesteht Markus
Tschanun, geschäftsführender Gesell-
schafter der X-pert-Gruppe die sich seit
1997 mit dem Verkauf von Large Format
Printing Systemen und dazugehörenden
Materialien beschäftigt. Und der gelernte
Berufsoffizierweißworüber er spricht. Als
ehemaligerXerox-MitarbeitermitEinsatz-
gebiet Support bzw. Marketing und Ver-
trieb Großformatsysteme kennt er die Pro-
blematik nur allzu gut.
Insbesondere bei den kleinen und mittel-
großenSystemen sinddiePreise in denver-
gangenenMonaten in denKeller gerutscht.
Schuld daran ist der von denHerstellern in-
itiierte Konkurrenzdruck. Daß bei diesen
Geschäftspraktiken der Kunde nicht wirk-
lich der Gewinner ist, liegt auf der Hand.
Das bestätigt auch Tschanun. „Da bleibt
nichts mehr übrig um sich noch weiter mit
demGerät zu beschäftigen.Daswird gelie-

fert und aus. Keine Rede von After Sales
Service und so.“ Tschanun konzentriert
sich, was Systemverkäufe betrifft, deshalb
lieber auf Großsysteme und Sonderinstal-
lationen. So ist er Distributor vonMacDer-
mid und deren ColorSpan Großformat-
Tintenstrahldruckern. Tschanun: „und da
haben wir ganz andere Konditionen und
können so unseren Kunden viel mehr Ser-
vice und Hilfestellung bieten“. Überhaupt
sieht sich Tschanun nicht als reiner Hard-
wareverkäufer sondern vielmehr als Syste-
manbieter. „Oft wissen die Leute ja gar
nicht genau, was sie alles mit dem neuen
Großfomat-Printer alles herstellen können.
Da liegt es an uns, ihnen mit neuen Ge-
schäftsideen zu helfen“. EineHilfestellung
für die Tschanun den Dank wiederum in
weiteren Geschäften bekommt: durch die
Lieferung vonVerbrauchsmaterialien über
seine LFP Handelsges.m.b.H. „Und auch
da versuchenwir immer für denKunden da
zu sein. Einmalmit Beratung,welchesMa-
terial oder welche Tinte brauche ich für
welchen Auftrag und dann mit speziellem
Lieferservice.“ So kann es schon einmal
vorkommen, daß der Boß himself, wie
Tschanun erzählt, sich nächtens ins Auto
setzt und mit 26 Rollen Material nach
Gmunden düst. Im übrigen hat sich Tscha-

nun auch beimMaterial eine wirtschaftlich
interessante Nische geschaffen. So vertritt
er als Österreichdistributor den bekannten
Verbrauchsmaterial-Hersteller Rexam in
Österreich – mit entsprechend besseren
Margen. Und im Laminatbereich ist er
überhauptmit einemeigenen JointVenture
mit demkoreanischenHerstellerGMPver-
treten. Die Produktpalette reicht hier von
Laminiergeräten aller Formate bis zu Ma-
terialien und Zubehör. „Und mit dem Her-
steller als Partner tun wir uns auch da mit
den Preisen etwas leichter“.
Schön fürTschanunund seineFirmengrup-
pe: einzigerWermutstropfen–dasumfang-
reiche Lager. „da kommen gleich einmal
einpaarMillionenzusammen,unddasmuß
alles vorfinanziert werden.“
Trotz allem glaubt Tschanun daß Large
Format Printing auch in Zukunft ein inter-
essantes Geschäftsfeld bleibt. „Es werden
immer neue Materialien entwickelt die die
Einsatzmöglichkeiten fast unendlich er-
weitern.Damit steigt auch das Interesse bei
denProduzenten.“Undes sind immermehr
Quereinsteiger, die sich eine LFP-Ma-
schine anschaffen. Etwa der Dekorateur,
der nun seine Auslagenhintergründe selbst
herstellt und sich von Aufträgen seiner
Kollegengarnichtmehrerwehrenkann…

Markus Tschanun und seine X-pert Firmengruppe

Großformat-Zulieferer:
Ein schwieriges Geschäft

Der Large Format Printing-Bereich hat in den vergangenen Jahren einen wahren Boom
erlebt. Entsprechend euphorisch waren auch die Zulieferfirmen, die sich auf diesen Markt
gestürzt haben. Doch im harten Tagesgeschäft ist davon nicht mehr viel übrig geblieben.
Einer der ersten, der sich in Österreich mit Großformatdruck beschäftigt hat ist Markus

Tschanun und seine X-pert Firmengruppe. Über sich und die Probleme seiner
Branche lesen Sie in diesem Bericht.
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NeueDisplayMaker Serie

M
acDermit, in Österreich von X-pert vertreten, hat auf
der CeBITMitte März eine neue Familie von großfor-
matigen digitalen Farbtintenstrahldruckern, die Color-

Span DisplayMaker Mach 12 vorgestellt. Diese neuen Syste-
me sindmehr als doppelt so schnellwie dasVorgängermodell,
DisplayMaker SerieXII. DieMach 12Serie enthält zwölf 600
dpi Tintenstrahl-Druckköpfe und eignet sich somit besonders
für die Herstellung von Postern, Spanntüchern, Schildern,
Wandgemälden oder anderen großformatigen Anwendungen
für die Innen- und Außenanwendung. Der DisplayMaker
Mach 12 ist zunächst als 72 Zoll (182cm) Modell erhältlich.
Kleinere Versionen folgen ab Herbst. Das 72 Zoll System
kostet rund 28.000 Euro.

Tschanuns X-pert Gruppe

T
schanun und seine Partner haben die Firmengruppe ent-
sprechend der derzeitigen Marktsituation strukturiert.
Dach der Gruppe ist die X-pert HandelsgmbH. die sich

hauptsächlich mit dem Verkauf der digitalen Drucksysteme
beschäftigt. Darunter angesiedelt ist die LFP HandelsgmbH.
über die der Handel mit Verbrauchsmaterialien und Farben
für die digitalen Drucksysteme läuft. Dritter Bereich ist die
GMPAustria LaminiersystemeGmbH., ein Joint Venture mit
demkoreanischenKonzernGMPdas sich aufGeräte undMa-
terialien für die Laminiertechnologie konzentriert. Schließ-
lich verfügen Tschanun und Partner mit der Graphimex Han-
delsgesellschaft mbH. über ein weiteres Unternehmen das
Zulieferer für die Papier- und Druckindustrie ist.
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