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E
igentlich ging man in diesem Jahr mit
geringen Erwartungen nach Düssel-
dorf. DieWirtschaft läuft immer noch

nicht so richtig an, einer der großenDrei der
Druckmaschinenhersteller legte wenige
Monate vor demMessehighlight eine saftige
Pleite hin, den anderen beiden ging es auch
nichtblendend.Alsowashatmansicherwar-
tet?Digital,digital,digital…standimVorfeld
imFokus–zumindestwennmansichdieVor-
ankündigungen der Aussteller betrachtete.
Natürlich, viel digital – aber anders als so
manche dachten...

Aber bereits am Tag vor Messebeginn gab´s
für die Fachpresse ein erstes Highlight. Der
StarderDrupa2012batzurPressekonferenz.
Benny Landawasback.Undmit ihmdieZu-
kunft und Überlebenschance des Drucks,
meinte man. So zumindest begeisterte der
Messias der schwarzen Kunst die mehr als
200 internationalen Journalisten, die Landa
bereits vor seiner Vorstellung der Zukunfts-
hoffnung „Nanographie“ heftigst applau-
dierten.
Beim nachfolgenden großen Pressetreff der
Heidelberger, strategische Partner von Lan-

da, gelang es dem Chronisten sogar, selbi-
gemdieHandzuschüttelnundeinpaarSätze
zu wechseln. Es war die letzte Gelegenheit,
denn jede weitere Show von B.L. war von
Stund an „ausverkauft“.

GasgabenaberandiesemPressetagvorDru-
pabeginnnebenHeidelbergundseinemstra-
tegischen Partner auch die von allen Seiten
(nicht zuletzt auch von einigen Kollegen der
Fachpresse) tot geredeten Manroländer.
Manrolandweb systems gab ein heftiges Le-
benszeichenvon sichundManroland sheet-
fedstemmtsichoffensichtlichmitallerVehe-
menz gegen den asiatischen Produzen-
ten-Einfluss. Also doch nicht alles digital.

Die Messe konnte beginnen. Überraschend
wenige Besucher an den ersten tagen. Aus-
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M
anmag ja zuGroßveranstaltungenwiederDrupa stehen
wie man will aber zweifelsohne gingen von der Drupa
2012 wichtige Impulse für die weltweite Print- undMe-

dienindustrieaus.DaswichtigsteSignal,soderoffiziellePressetext
des Veranstalters, der Messe Düsseldorf: Print hat Potenzial, die
Branche investiert kräftig in ihre Zukunft. DieAusstellermeldeten
gleich von Anfang an zahlreiche Geschäftsabschlüsse aus aller
Welt. Hinzu kommt: Internationale Experten heben ausdrücklich
die Fülle an Innovationen und marktgerechten Lösungen für das
gesamte Print-Spektrum hervor.
„Die Drupa war für die Branche ein voller Erfolg. Von der Messe
gingen wichtige Impulse aus. Es wurden zahlreiche Geschäfts-
ideenund Innovationen gezeigt, die allesamt zuhohen Investitio-
nen führten.Wasdie1.850Ausstellerhier inden letztenzweiWo-
chenpräsentierthaben,wirddasEntwicklungspotentialderDruck
undMedienindustrie nachhaltig stärken“,meint Bernhard Schrei-
er, Präsident derDrupa 2012 undVorstandsvorsitzender derHei-
delberger Druckmaschinen AG (zweck?)optmistisch.
Anderseits–wassichbereitsandenerstenMessetagenabzeichne-
tehat sichbis zumEndederVeranstaltungbewahrheitet.Mit nach
offizieller Zählweise nur 314.500 Fachbesuchern – um 75.500
weniger als bei der letzten Drupa 2008 – ist der Besuch relativ
schwach ausgefallen.
„Dieser Rückgang kommt für uns und die gesamte Branche nicht
überraschend. Alleine in Deutschland hat die Druckindustrie in
denJahren2000bis2011rund3.900Betriebemitüber61.000Be-
schäftigtenverloren. IndenUSAhabenimgleichenZeitraumüber

7.700 Druckereien geschlossen“, redet Werner Matthias Dorn-
scheidt,VorsitzenderderGeschäftsführungMesseDüsseldorf,die
Zahlenschön.„VordiesemHintergrund istesnichtüberraschend,
dasswenigerBesucherzurDrupa2012kamen.Doch–unddas ist
das Entscheidende: Die Kunden kommen nicht mehr mit großen
Delegationen oder im Rahmen eines Firmenausflugs zur Drupa;
vielmehristesdasTop-Management,dasnachDüsseldorfreist.“
DasverdeutlichenangeblichauchdieErgebnissederBesucherbe-
fragung. Die Drupa-Besucher kamen demnachmit konkreten In-
vestitionsvorhaben. Knapp 50 Prozent aller Besucher vergeben
Aufträge – und das größtenteils direkt auf der Messe.
Mitüber190.000 internationalenBesuchern istdie Internationali-
tät derDrupaweiter auf sehr hohemNiveau. Auffällig ist die hohe
AnzahlderFachbesucheraus Indien,das jetztmit rund15.000Be-
suchern hinter Deutschland (über 123.000 Besucher) auf Rang 2
derTop-Besuchernationen liegt.AufdenweiterenPlätzen imLän-
derranking folgen:Belgien, Frankreich,Niederlande,Großbritan-
nien, dieUSA, Schweizund Italien.Auffallendder gestiegeneAn-
teil der Besucher aus Süd- undMittelamerika (2012: 8,8 Prozent;
2008: 7,0 Prozent) – und hier vor allem aus Brasilien.
Eine positive Bilanz zieht der Veranstalter auch zum fachlichen
Rahmenprogramm.Über 20 Prozent der Besucher haben sich für
die beiden Sonderschauen Drupa Innovation Park und Drupa
Cube presented by digi:media interessiert. Rund 1.000 Fachleute
aus55LänderninformiertensichimDrupaCubeandeneinzelnen
Thementagen über das weite Feld von Einsatzmöglichkeiten der
verschiedensten Druck-Technologien.

Sie waren auf der Drupa?Was waren Ihre Eindrücke? Unsere

lesen Sie hier in der Folge. Unsere ganz persönlichen, notiert

von Gerhard Bartsch und Rudolf Messer. Technische News lesen

Sie übers ganze Heft verteilt in den jeweiligen Heftbereichen.

Drupa2012: Bilanzmit Schönheitsfehlern

DergroßeBlöff...
DaswardieDrupa2012
Persönliche Eindrücke von14TagenDüsseldorf



nahme: der KBA Stand, eine Show jagte die
andere. Jürgen Veil, Marketingverantwortli-
cher fürdenBogenbereichundChef-Präsen-
tations-Entertainer,warwohl einer dermeist
beschäftigten Mitarbeiter. So ein Zigaretterl
zwischendurch vor der Hallentür, gemein-
sam mit seinem Chef, Klaus Schmidt... Wo-
beiman sich dabei nicht vomVorstandsvor-
sitzenden erwischen lassen sollte. Denn be-
rechtigt macht sich Claus Bolza Schüne-
mann so seine Sorgen, sind die beiden ja ge-
rade erst nach massiven Herzproblemen
nochmalsdavongekommen.HöchsteAbsti-
nenz und viel Ruhe wäre anzuraten!

Apropos Besucherströme: Der NameDrupa
kommt von Druck und PAPIER. Die Papier-
hersteller waren wieder in das oberen Ge-
schoßderHalle7verbanntundkaumeinBe-
sucher nahmNotiz von ihnen. Da stellt sich
die Frage, ob sie nur falsch platziert waren
oder ob ein zu bedruckendesMediumkei-
nenmehr schert?Oder liegt´sdaran,dass tra-
ditionell die Papierhersteller so abgehoben
agierten, dass kein Gefühl der Kundennähe
und Branchenzugehörigkeit aufkommen
konnte?AlsodochderrichtigePlatzdaoben?

Mehrals20ProzentwenigerBesucherwaren
diesmal inDüsseldorf.Das lagabernichtnur
an der allgemeinen wirtschaftlichen Lage.
Firmeninhaber, die früher noch ihre Mitar-

beiter mit Betriebsausflügen ins Ruhrgebiet
belohnt hatten, stöhnen mittlerweile unter
der finanziellenBelastungeiner solchenRei-
se. Die Hotelpreise gerieten wieder einmal
außer Kontrolle (obwohl das Sheraton Essen
– 30 km entfernt- mit seinen Zimmerpreisen
von700+Euronichtdurchkamunddanndas
„Schnäppchen“von450Euroanbot), ImHil-
tonDüsseldorf,keinezweiKilometervonder
Messeweg, bekammandann sogarZimmer
um 290 Euro. Weil Efi sein Kontingent stor-
nierte und statt dessen auf ein billigeres Ho-
telschiff auswich.

EnttäuschtwarenwohlauchdieKneipenwir-
te in derDüsseldorfer Altstadt.Wann konnte
man zuDrupa-Zeiten ohne längeresWarten
in den Straßencafés und Fast-Food Terassen
der Bolker Straße einen Tisch bekommen?
OderwannwarenjemalsdieBarsmeisthalb-
leer?Klar,wer50KilometerentferntvonDüs-
seldorfwohntweilerdenHotel-Preiswucher
nicht mitmachen will – oder kann – der gibt
auch abends sein Geld woanders aus. Auch
Oberhausen,KölnodergarVenlohabennet-
te Wirtshäuser!

Natürlich drückten auch die Eintrittspreise
beidenBesuchernaufs Budget.Warumman
sichnichtzueinempublikumsoffenenSonn-
tag – den einige namhafte Austeller verlang-
ten–durchringenkann, ließ sichnicht eruie-

ren. Gerüchteweise war es Heidelberg-Boss
Bernhard Schreier himself, der das scheitern
ließ. Am Ende hieß es dann aber doch von
den Ausstellern: „Weniger Besucher am
Stand aber die Qualität war hervorragend.
Die Entscheidungsträger waren auch kauf-
willig!“AllgemeinwarmanmitdenGeschäf-
ten tatsächlich hoch zufrieden.

Vor allenDingendurch die hoheAnzahl der
chinesischen Besucher, die diesmal offen-
sichtlich nicht nur zur Orientierung zwecks
Ankurbelung der eigenen Produktion auch
richtig auf Einkaufstour waren. Bernhard
Schreier von Heidelberg konnte bereits zur
Drupa-Halbzeit vermelden, dass China an
der Spitze der Verkaufserfolge stand. Und
auch bei KBA war es so.

Woviele Leute zusammenkommen, dawird
auch getratscht. Unter anderem, dass Hei-
delberg (wieder einmal) kurz vor dem Kon-
kurs stünde, und dass der neue Eigner von
Manroland websystems, Anthony Langley,
bereits an die Chinesen verkauft hätte – weil
sovieleAsiatensichbeiManrolanddieBoge-
noffset-Technologie aus Offenbach an-
schauten. Wobei, da könnte ja doch was
dran sein...

UndauchManuelMataré,derDrupa-Messe-
direktor, war an dem Entstehen der einen
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oderanderenSpekulationbeteiligt.Soetwa,
weilersichmitTrevorCrawford,demDirek-
tor der IPEX (die Druckmesse 2014 in Eng-
land), bei deren offiziellem Launch für ein
Foto traf.Nein, dieMesseDüsseldorfwerde
die IPEX nicht übernehmen, dementierte er
ein noch gar nicht verbreitetes Gerücht.

ZudemGemunkel trugen auchdieAusstel-
ler selbstbei.Denn: spekuliertwirddort,wo
nichts Konkretes vorliegt. Und gerade bei
manchem Neueinsteiger in den Digital-
druckgabesviel zumNachdenken. Einhal-
bes Dutzend Firmen zeigten Technologie-
studien von Inkjet-Websystemen. Ob die
alle tatsächlich Marktreife erlangen wer-
den?

Entsprechend groß denn auch die Geheim-
nistuerei bei manchen Unternehmen. Der
japanische Hersteller Miyakoshi, Digital-
druck-Technologie-Zulieferer unter ande-
rem von Océ und Ryobi, zeigte zwei Ink-
jet-Digitaldrucksysteme,einesBogen,eines
Rolle – von der Ferne. Aufmaximal 2Meter
konntemansichdenDingernnähern. Ja,ge-
druckte wurde etwas, Druckmuster gab´s
keine, alles was aus der Machine raus kam
wurdegleichwieder insKabäuschendahin-
ter verfrachtet. Nur hinter einem Plexiglas-
kasten konnte man etwas betrachten. Wer
sagt, dass das nicht auf einer Speedmaster
gedruckt war?

Ähnlich zugeknöpft auch Komori mit sei-
nemProtoypeneinerdigitalenInkjet-Rotati-
on.AuchhierkeineDruckmusterzurBegut-
achtung.Da glaubtewohl selbst dieMarke-
tinglady nicht an das Produkt, Nachfragen
von Journalistenwarenes ihrnichtwert, da-
für ihre kostbare Zeit zu opfern.

Überraschung andererseits bei Wifag. Bei
der letzten IfraExpo in Wien vergangenen
Herbst hatte der wiederauferstandene
Schweizer Zeitungs-Rotationsmaschinen-
herstellereineeigensentwickelte Inkjet-Ro-
tation angekündigt, die dann auf der Drupa
livezu sehen sein sollte.Nichts. Statt dessen
„nur” ein – wenn auch beeindruckendes –
„normales” Virtu-Quantum Großformat-
Drucksystem.

VielmehrMut hat da schon KBAbewiesen,
dass sie ihre neueRotaJet live auf derDrupa
präsentierte. Erst imNovemberhatteman in
Würzburg mit der Entwicklung begonnen.
Beachtlich, dass man darauf sogar täglich
eine KBA-Standzeitung produzierte.

Der größte Blöff blieb aber für Benny Landa
reserviert. So sehr er auch in einer Vor-Dru-
pa-Pressekonferenz die Journaille beein-
druckte, nach zweimaligem Nachdenken
blieb aber nicht viel von dem Hype übrig

(siehe auch unseren Bericht auf Seite 58).
Eine einzige der ausgestellten Maschinen
druckte auchetwas.Aber ebenfalls nicht für
das normalsterbliche Auge bestimmt. Auf
den anderen Maschinen lief weißes Papier
durch – unbedruckt!

In Summe kein Blöff sind die vielen B2-for-
matigen Digitaldrucksysteme, die kurz vor
derDrupa aus demTechnologie-Boden ge-
schossensind.16verschiedeneSystemeha-
ben wir gezählt. Wenn auch einige noch
nichtfürdentäglichenEinsatzgeeignetsind,
dasgrößereFormatbeidenProduktionsma-
schinen lässt machenOffsetmaschinenher-
steller alt aussehen.

Aproposaussehen:VielederneuenSysteme
sehen mittlerweile tatsächlich so aus wie
klassische Offsetmaschinen. Das hat natür-
lich auch damit zu tun, dass sich die Heavy
Metal-Herstellerzusehendauchdieserneu-
en Technologie besinnen. Und damit aber
auch dasArgument gegen denDigitaldruck
obsolet wird, dass damit keine industrielle
Produktion möglich wäre, da diese filgira-
nen „Plastikmaschinen” wegen mechani-
scher Gebrechen mehr stünden als produ-
zierten.

Ein Druckmaschinenbauer, Ryobi aus Ja-
pan, ist einer der „Hauptschuldigen“, dass
sichdieneuenDigitalsystemesoähnlichse-
hen. Denn viele der neu gezeigten Systeme
basieren auf der Maschinen-Hardware von
Ryobi.Miyakoshi,Fujifilm,umnureinigezu
nennen. KlassischeDrucktürme, Inkjetköp-
fe drauf – und fertig (na ja, nicht ganz – aber
fast!). Sogar Kodak baut mit Ryobi an einer
Hybridmaschine.

Bei all demDigitaldruck-Hype soll aber ei-
nesnichtübersehenwerden.DieDrupawar
KEINE Digitaldruck-Drupa. Vielmehr war
sie eine der Veredelung, der Weiter- und
Endverarbeitung. Drucken kann heute je-
der, egal obklassischoderdigital.Gedruck-
teswirderstdannzumGebrauchs- (oderLu-
xus)Artikel,wennesbearbeitetwird.Sowa-
rendennauchgut30ProzentderDrupa-Ex-
ponate aus diesen Bereichen.Wirklich ver-
blüffend, was heute inline alles hergestellt
werden kann.

Natürlich, dass sich die Maschinenherstel-
ler denn auch nicht mehr – mit dem immer
noch hungerleidenden – graphischen Be-
reich abgeben können. Alle wollen in den
Verpackungsbereich,denVerpackungsher-
stellern etwas verkaufen. Als ob die vorher
nicht auch schon etwas produziert hätten.
Wer soll das alles kaufen? Wenn das nicht
eine Sackgasse wird…

Noch ein paar Anmerkungen zu den Stän-

den selbst. Eindeutig: es wurde gespart. Mit
einigen Ausnahmen hat man sich bei der
Standarchitektur auf das Wesentlichste re-
duziert. Nur mehr einige Stände mit mehr-
stöckigen Hochbauten. Technologie und
Maschinen ersetzten Schnick-Schnack.

Was aber gerade in denHallen 8 a und 8 b,
dortwo sichdie Ex-ITundnunmehrDigital-
druck-Multis ansammelten, zu sehenwar –
tatsächlichbeeindruckend.Die beste Show
zweifelsohne Xerox, ästhetisch am schön-
sten ganz in weiß Konica Minolta. Am we-
nigsten Technologie eindeutig bei Ricoh,
ein so gut wie leerer Stand; am meisten bei
HPmitdemzweitgrößtenMessestand–aber
in Halle 4.
NocheineAnmerkungzuHP:Wohldasbe-
ste Beispiel dafür, dass Masse nicht Klasse
bedeuten muss. Eindeutig zu viele Expona-
te, eindeutig zu viele Anwendungen, ein-
deutig zu viele Leute am Stand.

Wasnochauffiel:Wowardas vielgerühmte
Drupa-Wetter? Die Leidtragenden des teil-
weisekühlenundregnerischenWetterswa-
ren diesmal wohl die Gastrobetriebe im
Freigelände.
Gott sei Dank gab’s diesmal keine Fußball
WMundmanmusste umkeinenPlatz beim
Public-Viewingkämpfen.DasPlatzangebot
beim deutschen Pokalendspiel während
der, wie immer hervorragend ausgerichte-
ten, Drupa-Night war ausreichend. Nicht
zuletzt deshalb, weil das Sportereignis mit
dem Auftritt der alten Herrn des Electric
Light Orchestra ernstzunehmende Konkur-
renz hatte.

Jedenfalls,derGlorienscheinderDrupawar
schon einmal heller, erste Kratzer zeigen
sich. Und schon kommen die ersten Stim-
men, die die Messe verkürzen wollen und
auch mit Düsseldorf nicht mehr zufrieden
sind. Und ganz ferne im Hintergrund tönt
auch schonetwas vonÜberheblichkeit und
Arroganz.Wogibt´sdassonst,dasseinMes-
severanstalter zusätzlich zu den bereits im
voraus kassierten Messekosten, das ur-
sprünglich zur Anmeldung verlangte 20
prozentige Downpayment für allfällige
Nachverrechnungeneinbehält,alszusätzli-
ches Gratis-Zwangsdarlehen quasi. Und
sich dann mit der Rückzahlung nach der
Messe wochenlang Zeit lässt?
Wie war das mit dem Hochmut und dem
Fall?

Übrigens … die nächste Drupa soll vom 2.
bis15. Juni2016,wieder14Tagelang, statt-
finden. Schaun ma mal...

SoweitunserewichtigstenpersönlichenEin-
drücke.Technologie-NewsderAusstellerle-
sen Sie auf den folgenden Seiten.
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D
ie European Digital Press Associati-
on (EDP) vergab in diesem Jahr be-
reits zum sechsten Mal den mittler-

weile hoch begehrten Award für die besten
technologischen Innovationen im Bereich
der digitalen Druck- und Produktions-
technik. Gastgeber für die Zeremonie der
Preisverleihung war bereits zum zweiten
Malnach 2008 die Drupa.
EDP Präsident Chris Cooke zeigte sich vom
Rahmen der Veranstaltung angetan: „Die
Drupa ist der größteBranchentreff der Indu-
strie und als solcher die beste Gelegenheit,
die herausragenden Innovationen der digi-
talen Druckwelt vorzustellen.“
Der EDP Award 2012 wurde an Produkte
vergeben, die zwischenMärz 2011 und Fe-
bruar 2012 marktreif wurden. Von den ur-
sprünglich 26Award-Kategorienwurden in
diesem Jahr allerdings nur 18 Produkte aus-
gezeichnet, da wie erwartet im Drupa Jahr
einige Hersteller mit der Marktvorstellung
ihrer innovativen Produkte bis zumMesse-
auftrittwarteten. „DieausgezeichnetenUn-
ternehmen haben mit ihren innovativen
Produkteneinmalmehr gezeigt, dass sie bei
Forschung und Entwicklung die Wünsche
ihrer Kunden in Fokus haben“, so der EDP
Präsident in seiner Eröffnungsrede.
DieJuryhattedieschwereAufgabe,ausüber
60eingereichten Produktenauszuwählen.
AuffallendwarindiesemJahr,dassesimLFP

BereicheinJahrderKontrastewar.Aufgrund
der schwierigenMarktsituation der vergan-
genen zwei Jahre hielten sich viele Herstel-
ler mit Produktinnovationen etwas zurück.
AnderswardieEntwicklungbeidenAnwen-
dern,die sichmit InnovationenvonProduk-
ten und Serviceangeboten für den Markt
auszeichneten.
Im Bereich der digitalen Produktionsma-
schinen gab es im Jahre 2011 interessante
Neuentwicklungen, allerdings wurden die
meisten Highlights besonders im Bereich
derB2DigitaldruckererstaufderDrupavor-
gestellt und konnten so leider nicht für den
EDP Award berücksichtigt werden.

Im Rahmen der festlichen Preisverleihung
imDrupaCubewurdeauchdasneuestePro-
duktderEDP,eineeuropaweiteMarktunter-
suchung zur Situation der digitalen Druck-
technik, vorgestellt. Barney Cox von Info-
trend präsentierte auszugsweise die Befra-
gung von über 160 Händlern, Anwendern
und Kunden in Europa. Dieser EDP Digital
Printing Survey steht Interessenten in Kürze
in vollem Umfang zur Verfügung.

Neuer EDP-Vorstand

D
ie European Digital Press Associati-
on führte während der Drupa in
Düsseldorf auch ihre jährliche Ge-

neralversammlung durch und beschloss
einschneidendeVeränderungen inder Füh-
rungsspitze der EDP. Sechs Jahre habenAu-
gustin Torres undChrisCookedenVerband
erfolgreichgeführt. Fürdie künftigenAufga-
ben der EDP wird nun der neue Präsident,
RudolfMesser, Verleger undChefredakteur
von X-media, verantwortlich zeichnen. Er
ließ auch sofort mit einer Erfolgsmeldung
aufhorchen, als er die gesamte skandinavi-
scheAGIGruppealsneuesMitgliedderEDP
begrüßenkonnte. Somit sindesnundie füh-
rendenZeitschriften in19LändernEuropas,
die in der EDP- Association vereinigt sind.
Messer zur Seite im Führungsgremium der
EDP stehen künftig der Verlagschef von
X-media, Gerhard Bartsch, als Generalse-
kretär,DenisSamsonov,Verlagsdirektorbei
derrussischenFachzeitschriftPublishalsVi-
zepräsident,undHermanHartman,Chefre-
dakteur von SignPro Benelux, als Direktor
des technischen Komitees.

Awards / Veranstaltungen

Die Sieger des 6. EDP-Awards 2011/2012
Bester Großformat-Drucker Rolle zu Rolle bis 1,6 m: Epson SureColor SC-S30600
Bester Großformat-Drucker Rolle zu Rolle über 1,6 m: HP Designjet L28500
Bester Großformat-Textil-Drucker: Mimaki TS500-1800A
Bester Großformat Imaging Drucker: Agfa M-Press Leopard
Bester Hybrid-Drucker unter 200.000 Euro: Durst Omega 1 Plus
Bester Hybrid-Drucker über 200.000 Euro: Efi VUTEK GS3250LX
EDP Technical Committee Award: Barbieri Electronic Spectro Pad
Bester Production Bogen-Drucker - Light Production: Xerox Docucolor 8080
Bester Production Bogen-Drucker - High Production: Océ Varioprint DP Line
Bester Rollen-Drucker: Xerox CiPress 500
Bestes UV-Etiketten-Drucksystem: Efi Jetrion 4900 UV
Beste Specialist Printing Solution: Jetrix 2513
Beste Environmental Printing Solution: Mimaki JV-400LX
Bestes Environmental Substrate: Antalis DigiGreen
Innovativster Bedruckstoff: Neschen Solvoclear Easy Protect
Bestes web-based Software Product: Optimus Cloud
Beste Großformat Software Solution: SA International Pixel Blaster
Bestes Großformat Finishing-System: Zünd S3

EDPAwards2011/2012
Die18bestenProdukte und Technologien
für digitalenDruck unddigitale Produktion


