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Anliefern

Wischen & Lagern

Sammeln & Abholen

Waschen & Trocknen

Prüfen & Ersetzen

Ihre wahre Größe entfalten manche Dinge erst beim Gebrauch. Wie unser 
Putz tuch: Es reinigt hervorragend und schützt die Umwelt. Denn wir holen, 
waschen und bringen Putztücher pünktlich wieder zurück. 
Tel. 0800 281 047 · mewa.at/ist-zuverlaessig

MEWA Putztücher: Die sauberste 
Lösung für Ihr Unternehmen.
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150 + ausstellende Firmen
auf der Xfair 2019

Top Keynotes beim
Xfair-Kongress

Una Serata Italiana

Menschenbilder
in der Marx Halle

Bares für Car Wrapper

Kroatien zu Gast in Wien

�out

Neider, Wadlbeißer,
Falschspieler

Druck unter Druck
in Oberösterreich

Plastikverzicht mit Kalkül

Ab Oktober:
das schiache X

Gratis-Schulbänke als
Marketingtools

Wenn einer eine Messe macht… dann kann er wahrlich was erleben.
Undzwarwie´sdenzulieferndenUnternehmensowirklichgehtundwoderenProbleme
sind.
HunderteGespräche,wieundwarum man –odernicht–teilnehmenwill. ÜberdieFi-
nanzierungeines jazugegebenwirklichteurenAuftritts.UndallesonstigenSorgen,die
alldieFirmenhaben,dieunsereDrucker,Digitaldrucker,Werbetechniker,Creativemit
Hard- und Software, Materialien und Knowhow versorgen.

Da es – wie für eine regionalen Event logisch – zumeist die Händler sind,die auf einer
Xfair mit dabei sind,hängen deren Möglichkeiten natürlich von der Unterstützung ih-
rer Hersteller ab. Denn nur von einer immer geringer werdenden Verkaufsprovision,
die oft nur mehr ein paar Prozent ausmacht, rechnet sich natürlich dieser Aufwand
nicht.Da werden manchmal die Handelspartner wirklich arg im Regen stehen gelas-
sen.

Besonders schwierig ist offensichtlich die Situation in Branchenbereichen,die derzeit
massiv unter Druck stehen. Blickt man auf die Ausstellerliste – und den Hallenplan –
dannistvomklassischenDrucknichtmehrvielzusehen. Keine,absolutkeine,Budgets
…man kenne die Kunden sowieso. Und ein halbes Jahr vor einer Drupa schon gar
nicht.Was jaeigentlichnachvollziehbar ist,wennmansichüberlegt,dassderVerband
DruckundMedientechnikgeradeeinmalnoch200Mitgliederhat.UnddasSchrump-
fen geht weiter, siehe unsere Stories im hinteren Teil dieser Ausgabe.
Aber,dasseiwohlnochangemerkt–dieNicht-PräsenzliegtnichtnuramBudgetallein,
fast hat man den Eindruck,als ob sich die Heavy Metall-Anbieter und ihre Peripherie-
partner der Situation schämen und sich im letzten Eck verkriechen. Gerade einmal,
dassmansichtraut,sicheinenSchultischaufderGraphischenschenkenzulassen…
Ich irre mich? Gerne diskutier ich das mit Ihnen, am besten gleich am ersten Tag der
Xfair,Dienstag,8.Oktober.Da geht’s im Kongress nämlich genau um die Perspektiven
der Druckbranche (siehe S. 10).

DafürboomendiedigitalenTechnologienundderenAnwendungen–fürWerbungauf
den verschiedensten Substraten,Verpackung,personalisiertes Marketing,kleine Auf-
lagen. Interessant, dass im Produktionsdruck die Grenzen zwischen Office und ge-
werblich verschwinden. So gibt es auf der Xfair heuer eine ganze Reihe neuer Ausstel-
ler, die auch für diesen Bereich Produkte auf der Xfair präsentieren. Aber, viele Ange-
stammtekämpfen.EbenfallsmitdemMarkt,ihrerüberheblichenKundenpolitik –und
mit sich selbst.Auch die – wie erwähnt – ein paar qm im Pausengang.Kompliment! So
macht man sich ein gutes Image…
Ganzspannend:Werbetechnik,Signage.HiersorgtdieDigitalisierungfür immerneue
Möglichkeiten. Auch das gibt es auf der Xfair zu sehen.

Eine Herausforderung natürlich der Verpackungsbereich.Seit Jahren gibt es in Öster-
reich keine eigene Verpackungsmesse mehr.Einige meinten,wir sollten das doch ver-
suchen – mit einer packX in einer eigenen Infrastruktur und der Xfair als zusätzliches
Umfeld haben wird das auch getan. Dort und im anderen Xfair-Bereich zeigen denn
auch rund 25 Firmen Technologie und Anwendung für den Packaging-Bereich.Noch
ausbaufähig, zugegeben – aber wir bleiben dran!

InSumme,wennmansowill,eineXfair2019alseinbisslDataprint,Publica,Ifabo…
Und genau in dieser Richtung wird auch die Zukunft der Xfair liegen.Nächsten Mal si-
cher wieder im Herbst 2021 – als provisorischen Termin haben wir in der Marx Halle
einmal die erste oder zweite Oktoberwoche reserviert, mit neuem Logo und Auftritt,
und hoffentlich wieder mit viel Kraft um das durchziehen zu können.

Also,geschätzteX-mediaLeser,schau´nSie sichdasan,kommenSievom8.bis10.Ok-
tober in die Marx Halle. Viel wird Ihnen geboten werden, wie Sie auch den nächsten
Seitenlesenkönnen–unddasallesgratisbeiOnline-Vorabreservierungaufww.xfair.at.
Und ein „normales“ X-media gibt’s dann wieder in zwei Monaten.

Auf bald in der Marx-Halle,
Ihr Rudolf Messer

BarometerEditorial
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E
s ist wieder Xfair in Wien – vom 8. bis
10. Oktober findet in der Marx Halle
die bereits dritte Print- und Crosspro-

duction-Show statt. Nach den ersten beiden
EventsjeweilsimApril2015und2017haben
sich die Veranstalter – auf Wunsch eines
Großteils der Aussteller – für eine Termin-
übersiedlung in den Herbst entschieden. Be-
reits zur ersten Xfair im April 2015 meinte ja
eine Reihe von Ausstellern, dass ihnen ei-
gentlich ein Herbsttermin für einen profes-
sionellenMesseeventviellieberwäre.Anlass
für die Übersiedlung waren schließlich Ver-
änderungen im internationalen Messekalen-
der, mehr Veranstaltungen im Frühjahr, we-
niger im Herbst…
Zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe, vier
WochenvorEröffnungderXfair, laufendiefi-

nalen Vorbereitungen für den Messe- und
Kongress-Event fürÖsterreichunddieNach-
barländer auf vollen Touren. Die Themen-
eckpunkte des Events samt Rahmenpro-
gramm stehen fest – und auch die verfügbare
FlächederMarxHalleistverplantundbelegt.

Neueste Technologien

und Anwendungen quer

durch alle Technologien

J
edenfalls hat sich am erfolgreichen
Grundkonzept der Xfair auch zum
Herbsttermin2019nichtsgeändert–ei-

nentechnologischenBogenvomklassischen
Druck bis digitalen Spezialanwendungen
spannen.NatürlichdürfenauchdieBereiche
Bedruckstoffe und Substrate sowie die End-

undWeiterverarbeitungmitVeredelungund
diederzeitbesondersgefragtenLaseranwen-
dungen nicht fehlen. Aktuelle Aussteller-
news finden Sie regelmäßig upgedatet auf
www.Xfair.at.
Ebenfalls wieder Teil der Xfair 2019 ist eine
eigene Printers Lounge in Kooperation mit
demVerbandDruck&Medientechnik, inder
sich Druckdienstleister und Spezial-Anbie-
ter präsentieren. Natürlich werden dort auch
wieder InstitutionenundVerbändeüber sich
und ihre Dienste informieren – etwa der Re-
prografenverbandREoderderDialogMarke-
ting Verband Österreichs DMVÖ. Beim ver-
mutlich besten Kaffee Österreichs, San Gius-
to, mit Liebe und Sorgfalt geröstet von
Helmut und Christian Thurner und gebraut
im Heck eines himmelblauen Fiat Cinque-
cento lässt sich hervorragend Networken
und neue Partner suchen.
Auch eine klassische Print- und Buchbin-
der-Werkstatt wird wieder eingerichtet, in
der live auf historischen Gerätschaften pro-
duziert wird. So wird dort unter anderem
Georg Schandl neben den auf seinem Stand
präsentierten Bourg Papierverarbeitungssys-
temen Prunkstücke aus seinem Fundus alter
Maschinen zeigen.
Live produziert wird übrigens auch gleich in
derStand-NachbarschaftbeiderÖsterreichi-
schen Kuvert Industrie ÖKI, nämlich Kuverts
sowohl in Offset als auch digital.

Natürlicher Schwerpunkt

Großformat-Digitaldruck

in allen Anwendungen

D
er sich ergebende Schwerpunkt der
2019er-Veranstaltung ist aber wie-
der der Digitaldruckbereich – spe-

zielldie Inkjet-Großformat-Systeme,etwafür
die Werbe-Anwendungen. Und immer
wichtiger wird der digitale Textildruck.
So haben die führenden Zulieferer in diesem
Bereich, wie Alphaset, Holler Printing Solu-
tions und Werner Graphics, ihre Standflä-
chen gegenüber der 2017er-Veranstaltung
beträchtlich vergrößert.
Natürlichwiedermitdabei–bereitszumdrit-
tenMal–Aristo,graphX und BMT.aberauch
einigeneueAusstellerfürdiesenBereichsind
dazu gekommen, so etwa die Unternehmen

Veranstaltungen Vorschau

Die Xfair 2019 wurde internationaler

Kroatien zu Gast in der Marx-Halle

D
ieheurigeXfairisteindeutiginternationalergeworden.Nichtnurwasdiebisjetzt
registrierten Besucher betrifft. So haben sich zum Redaktionschluss dieser Aus-
gabeeineganzeReiheUnternehmenalsAusstellerauchausunserenCEE-Nach-

barländern angemeldet – etwa aus Rumänien, Tschechien, der Slowakei, Slowenien,
Ungarn aber auch aus der Türkei.
AusKroatienkommtmitintensiverfinanziellerUnterstützungderdortigenHandelskam-
mer sogar ein ganzes Kontingent mit 14 Ausstellern. Sie gruppieren sich um einen eige-
nenAdriaPlaza,aufdemsieauchBesucherundAusstellerkollegenbewirtenwollen:Am
ersten Messetag, 8. Oktober, um 16 Uhr mir einem Buffet und Getränken, und am Mitt-
woch, 9. Oktober, um 14 Uhr laden sie zu einer Runde Craftbier.
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Xfair 2019, 8. bis 10. Oktober

Das Fest für Print, die Dritte...
Der Messe- und Kongressevent für Druck, digitale

Produktion, Werbetechnik, Verpackung, und, und...

• Die Xfair 2019 als Branchentreff für Österreich und Nachbarländer
• Technologieschau: Klassischer Druck bis digitale Spezialanwendungen
• Die CEE Wrapmasters 2019: Wer ist der beste Fahrzeug-Folierer?
• Schwerpunkt Inkjet-Großformatdruck – in allen Anwendungen
• Werbetechnik, Signage, Outdoor Media …und die Xfair Air Show
• Spezial: Imaging & Fototechnik - und immer wieder 3D Druck
• Datenmanagment, Workflow, One to One Marketing, Personalisierung
• Das Xfair-Highlight 2019: Die packX für den Verpackungsbereich
• Kongress zu den Branchenthemen, Workshops, Fachseminare
• Umfangreiches Rahmenprogramm ...und natürlich wird auch gefeiert
•Una Serate Italiana, das Fest für Print am zweiten Messeabend
• Auch 2019: Gratiseintritt für Besucher bei Online-Registrierung
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Kieninger&Lagler undTechnicomp. Sower-
den die neuesten technischen Entwicklun-
gen aller führender Großformat-Systeman-
bieter auf der Xfair wieder präsentiert – etwa
Canon, Epson, HP, Mimaki, Mutoh, Oki, Ro-
land DG.
Nicht fehlendürfenauchBearbeitungs-,Ver-
edelungs- und Endverarbeitungssysteme –
etwa von Aristo, Cameo/Epilog, Flexa, Sum-
ma, Trotec und viele andere. Und auf all die-
sen Systemen wird live produziert werden –
die verschiedensten Anwendungen auf den
verschiedensten Substraten.

Werbetechnik, Signage,
Outdoor Media …und neu
die Xfair Air Show

E
in besonderes Thema für 2019 ist, wie
vielfach in der Vergangenheit ge-
wünscht,einnochmalserweiterterBe-

reich visuelle Kommunikation, also Werbe-
technik, Signage und Outdoor-Media, sei es
klassisch hergestellt oder rein digital. Digital
(oder analog) gedruckte Werbemittel sind
der eine Teil, der andere diese Inhalte auch
entsprechend zu präsentieren. Auf Aufstel-
lern, Plakatwänden, in Leuchtkästen, auf
Schaufensterscheiben, Hausfassaden, auf
Fahrzeugen verklebt.

Neu 2019 ist auch eine sogenannte Xfair Air
Show, in der speziell großdimensionierte
Werbe-Objekte präsentiert werden. Schier
unermesslich sind mittlerweile die Möglich-
keiten im öffentlichen Raum für Aufmerk-
samkeit zu sorgen und eine Message zu ver-
breiten. Etwa mit dreidimensionalen, luftge-
füllten oder im 3D Druck hergestellten
Objekten,überdimensionalen, im3DDruck
hergestellten Objekten. Eine Reihe von Un-
ternehmen haben sich dort bereits angemel-
det, darunterPeruLichtwerbungSkanbo, die
Gewista plus Out of Home, Fahnen Gärtner,
Plakativ, Head-Print…

Wohl besonders eindruckvoll: die von Expo-
norm/EH Montagen präsentierten, auf 3D
Systemen von Massivit hergestellten überdi-
mensionalen Werbefiguren.
Ebenfalls bemerkenswert: 3D am Stand von
Schiner 3D Repro. Besucher können dort ei-
nen Ganzkörper-Scan anfertigen lassen.
UndtäglichwerdenGratis-Ausdruckeandie
Besucher verlost.
Übrigens:EquipmentundMaterialien für3D
Druck gibt es auch bei einigen anderen Aus-
stellern,etwabeiKieninger&LagleraufStand
C16/D15. Siehe dazu auch die Aussteller-
news ab Seite 12.

Vorschau

>
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Spezialfolien, Werkzeuge

Fahrzeug-Verklebung ist

nachwievor voll im Trend

S
pannend wir es auch wieder bei den
CEE Wrap Masters zugehen. Dort
matchen sich an allen drei Tagen die

besten Fahrzeugverkleber um wertvolle
Preise (siehe eigene Box unten).
Wobei Car Wrapping offensichtlich voll im
Trend ist.ZusehendswerdenbeklebteFahr-
zeugezuWerbeträgernodersetzenHerstel-
ler von hochpreisigen Automobilen auf ef-
fektvolle Folien statt Lack.
Entsprechend wird auch in der Marx Halle
fleißig foliert werden. Etwa am Stand von
APA spa, dem führenden italienischen
Folienhersteller,oderbeiFTSFolientechnik,
dem Österreich-Repräsentanten von Teck-
wrap-Folien aus den USA. Live foliert wird
auch bei Holler Printing Solutions, dort mit
Folien von Arlon, made in California. Auch

bei Aristo F+Z gibt es ein mit 3M-Material
beklebtes Fahrzeug zu sehen. Und bei
graphX wir der ebenfalls frisch folierte OKI-
Bus zu bestaunen sein.
Natürlich haben auch die anderen ausstel-
lenden Digitaldruck-Systemanbieter Folien
im Programm, etwa Werner Graphics mit
Hexis oder Alphaset mit Grafityp.
Diesmal nicht mit dem folierten Gelenkbus
mit dabei ist YelloTools – bietet auf seinem
Stand aber trotzdem das volle Programm an
Tools und Materialien fürs Fahrzeugverkle-
ben und alle sonstigen Werbetechnikan-
wendungen.

One-to-one Marketing

bis zu intelligenten

Druckanwendungen

E
ines der großen Themen bei der
2019er Veranstaltung ist wieder ein-
mal digitale Produktion und Digital-

druck – jedoch, wie sich mittlerweile he-

rausgestellt hat, mit zusätzlicher Thematik
personalisierte Kommunikation, Datenma-
nagement, aber auch Datenschutz.
Neben einem Schwerpunkt am zweiten
Messetag im Kongress- und Workshop-Pro-
gramm wird der Bereich Thema personali-
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Pro Carton Awards,

Menschenbilder,

Fachmedien-Corner

A
uch sonst wird auf der Xfair
wieder Einiges zu sehen sein.
Verbände und Interessensver-

einigungen sind eingeladen worden,
sich mit Präsentationen und Ausstel-
lungen einzubringen. So bereitet
etwa die Österreichische Photografi-
sche Gesellschaft eine Ausstellung
zumThemaPressefotografievor.Und
der Berufsfotografen-Verband wird
seine vom 3. bis 26. September im
Schlosspark Schönbrunn gezeigte
AusstellungMenschenbilderzurXfair
in die Marx Halle übersiedeln.
Auch Pro Carton stellt Meisterwerke
aus – nämlich die Siegerprodukte der
beidenBewerbe EuropeanCartonEx-
cellence Awards und der Pro Carton
Young Designers Awards.
DamitSieKnowhowauchgleichmit-
nehmenkönnenhabendieXfair-Ver-
anstalterdiesmaleineneigenenFach-
medien-Corner eingerichtet. Dort le-
gen die Medienpartner ihre Publika-
tionen aus – zum Mitnehmen aber
auch zum dort Lesen.
NähereszumRahmenprogrammund
denSideeventsgibtes regelmäßigup-
gedatet auf www.xfair.at.

A
uf internationalen Car Wrap Bewerben auf großen Messen
in Europa räumen sie groß ab –Teilnehmer aus Österreich
und den CEE-Ländern. Zuhause konnten sie erstmals im

April 2015 im Rahmen der Xfair bei den CEE Wrap Masters 2015
ihr Können unter Beweis stellen. Und ebenso im April 2017. Nun
findetvon8.Bis10.OktoberaufderXfairdiebereitsdritteAusgabe
der CEE Wrap Masters statt.
Auch heuer geht es bei diesem Wettbewerb der besten Au-
to-VerklebernichtnurumdieEhreodereineSiegerurkunde.Insge-
samtwartenPreisevonzig-TausendEuroaufdieTeilnehmer. Jeder
StarterkanneinPreispaketderSponsorenimWertvonmindestens
1.000,-EuromitnachHausenehmen.Undaufdieerstendreiwar-
ten zusätzlich Barpreise von 1.000,- Euro für den Ersten, 750,- für
den Zweiten und immerhin noch 500,- Euro für den Dritten.
Durchgeführt werden die CEE Wrap Masters von Dirk Möbes und
seinem Team. Die führen seit Jahren erfolgreich Car Wrapping
Events in Europa und rund um die Welt durch – somit ist beste Or-
ganisationgewährleistet.DieCEEWrapMasters2019 laufenüber

drei Messetage in mindestens 5 Runden. An den ersten beiden
Messetagen, 8. und 9. Oktober, finden die Ausscheidungsbe-
werbe statt, das große Finale wird am dritten Messetag, Don-
nerstag 10. Oktober, über die Bühne gehen.
Die CEE Wrap Masters sind kein Speed-Bewerb, „Quality first“.
Geschwindigkeit ist erst einKriteriumwenndieQualitätderAr-
beit identisch ist. Die Juroren sind international anerkannte
Fahrzeug-VerklebeexpertenmitentsprechenderWettbewerbs-
Erfahrung.
Die Wrap Masters sind ein offener Wettbewerb, teilnahmebe-
rechtigt sind alle Personen, die es sich auch zutrauen – und die
Teilnahmegebühr bezahlt haben. Auch professionelle Werbe-
technik- und Verklebefirmen können ihre Mitarbeiter anmel-
den.
DasAnmelden ist einfach–aufwww.Xfair .at aufdasCEEWrap
Masters Logo ticken und schon sind Sie beim Formular. Für Fra-
gen stehen ihnen Dirk Möbes unter 0049 5136 9202515 oder
Rudolf Messer, 0699 11655760, zur Verfügung.

Tolle Preise bei den CEE Wrap Masters 2019:

Gesucht: der beste Autofolierer – trauen Sie sich!

>

>
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NEU: Canon imagePRESS C165

DAS BUCH 
DER IDEEN

Wertvolle Erkenntnisse aus internationalen 
Studien und praktische Experten-Tipps rund 
um prämierte Print-Anwendungen, produziert 
auf 30 aufregenden Materialien und veredelt 
mit Spezialeffekten sowie spannenden 
Augmented Reality-Inhalten – so präsentiert 
sich das BUCH DER IDEEN, der neue Ratgeber 
für zeitgemäße Print-Kommunikation.

Gedruckt wurde das BUCH DER IDEEN mit 
Canon imagePRESS-Technologie. Erleben Sie 
die Österreich-Premiere des neuen Mitglieds 
der imagePRESS-Familie auf der Xfair auf dem 
Stand des Canon-Partners Kieninger & Lagler.

Xfair 
8.-10. Oktober  
Stand D15/C16

Jetzt 
kostenlos 
bestellen!

canon.at/ 
buchderideen
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sierte Druckanwendungen und Daten- und
ProduktionsworkflowauchbeidenAusstel-
lernselbsteinewesentlicheRollespielen.So
werden unter anderem auf dem Stand von
Sharp entsprechende Live-Anwendungen
zusehensein.AuchKieninger&Laglerbzw.
Canon, aber auch Epson und Oki werden
sich diesem Thema widmen.
Auch im Großformatdruck für Werbean-
wendungen gewinnt Personalisierung übri-
gens zunehmend an Bedeutung.
Um den Umgang mit Daten geht es auch
beim Bereich Software. Klassischer Druck,
Digitaldruck in den verschiedensten An-
wendungen, Imaging, Weiterverarbeitung,
Veredelung, Werbemittelproduktion, Sig-
nage, Verpackung... alles Bereiche, die ei-
nesgemeinsamhaben:ohneentsprechende
Software funktioniert nichts. Kein kreatives
Design, kein Workflow, kein Kontakt zum
Kunden. Vielschichtig ist das Angebot, aber
schwer zu beurteilen. Auf vielen Ständen
sind die Experten vor Ort. Auf der Xfair kön-
nen Sie die richtigen Fragen stellen.

Konferenz, Workshops,

Diskussionen zu den

Top-Themen der Branche

A
ber bei der Xfair 2019 geht es nicht
nur um Präsentation von Technolo-
gie auf den Messeständen. Es geht

auch um die Vermittlung von Knowhow –

und neuer Ideen für interessante Anwen-
dungen. Neben Tages-Keynotes werden
diesmaldieThemenaberzusätzlichauch in
Form von Workshops und Fachseminaren
abgehandelt.
Auch sonst wird auf der Xfair wieder Einiges
zu sehen sein. Verbände und Interessens-
vereinigungen sind eingeladen worden,
sich mit Präsentationen und Ausstellungen
einzubringen.
Und natürlich wird auch wieder ausgiebig
gefeiert. Auf den Ständen und am Aussteller
und Besucherfest am Abend des zweiten
Messetages.SieheeigeneBerichtedazu,ak-
tuelle Ankündigungen und Termine gibt´s
auf www.Xfair.at.

Auch 2019: Gratiseintritt

für Besucher bei Vorab-

Onlineregistrierung

J
edenfalls wird auch 2019, wie bei den
letztenbeidenXfairs, fürvorregistrierte
Besucher all das gratis sein. Der Besu-

cher-Registrierungsbuttonaufwww.Xfair.at
ist bereits freigeschalten. Dort gibt es auch
laufend aktualisierte Infos zu den Ausstel-
lern und deren Angebote, über Vortragsthe-
men und das Rahmenprogramm.
Für Fragen oder weitere Informationen ste-
hen die Organisatoren jederzeit zur Verfü-
gung: info@xfair.at, 0699 11655760

N
atürlichwirdauch2019dieXfairwiederzueinemechten
gesellschaftlichen Ereignis werden. Lounges und Plazas
ladenwieauchbeidenbeidenerstenXfair-Veranstaltun-

genzumTreffenundNetworkenein–beiGratis-Kaffee,Kuchen,
Snacks und Erfrischungsgetränken. Und in der Printers Lounge
werdenHelmutundChristianThurner imumgebautenSanGius-
to-Fiat Cinquecento wohl Österreichs besten Espresso und Cap-
puccino aus eigener Röstung kredenzen.
Fürs leibliche Wohl während der Veranstaltung sorgt unter Lei-
tung von Alexander Janisch die Crew von Streatfood Austria, die
mit drei Foodtrucks auf der Xfair für abwechslungsreiche kulina-
rische Köstlichkeiten sorgen. Und in der Xfair-Cocktailbar lässt
sichbeibuntenDrinkstrefflichdasGeseheneundGehörtedisku-
tieren. Außerdem sind auch die Aussteller auf ihren Ständen ein-
geladen, sich gastfreundlich um Interessenten und Kunden zu
kümmern.

Una Serata Italiana am 9. Oktober

T
raditionell am zweiten Messeabend, am Mittwoch, 9. Ok-
tober, laden die Veranstalter und ausgewählte Sponsoren
zu einem echten Fest für Print. Nach einer wirklich genia-

len Latino-Nacht 2017 steht heuer una Serata Italiana auf dem
Programm –ErikArnoundDomenicoLimardoalsdueveri Italiani

(im Bild unten) samt Band werden für italienischen und interna-
tionalenSoundsorgen.Undwenn´sklappthabenwirnocheinen
besonderen Überraschungsgast...
Der guten Ordnung halber sei noch erwähnt: Nicht nur die Aus-
steller, auch alle Besucher der Xfair sind zu diesem Fest für Print
eingeladen. Egal für welchen Tag sie sich als Besucher registriert
haben, das Gratis-Ticket gilt auch für den Mittwoch, 9. Oktober,
abends.

Veranstaltungen

>

Networken, sich wohl fühlen, aber auch Feiern

Die Xfair 2019, das „Oktober”-Fest für Print
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E
in besonderes Highlight der Xfair
2019istdergesamteVerpackungsbe-
reich.SchonbeiderXfair2017waren

jaeineganzeReihevonAusstellernausdem
Verpackungsbereich vertreten – 2019 wird
es unter dem Namen packX für den Bereich
Verpackung aber eine komplett eigenstän-
dige Infrastruktur geben. Harald Eckert,
ChefredakteurdesKompack-Magazinsund
packX-Unterstützer:„DieXfairist fürunsein
ideales Umfeld, der gesamten Verpac-
kungsbranche in Österreich, aber auch den
Nachbarländern, wieder eine professionel-
le Fachveranstaltung anzubieten.“
Tatsächlich hat sich – trotz zeitlicher Nähe
zurFachpack inMünchen–eineganzeRei-
he von Unternehmen entschlossen, bei der
Erstveranstaltung im packX-Bereich ihre
Dienste und Angebote zu päsentieren. So
unter anderem Automated Packaging, Bau-
ernfeind, BikaPack, Donaupac, ECM, Euro-
pack,Foltec,HTW,IdeooPack, Insignis,Os-
gar, Sifor... Auch die Interessenvereinigung
Pro Carton (siehe Box) sowie die University
of Applied Sciences mit dem Fachbereich
Verpackungs- und Ressourcenmanage-
ment sind mit eigenen Ständen vertreten.
Ebenfalls im packX-Bereich mit dabei die
beiden führenden Fachzeitschriften Kom-
pack und Pack & Log.
Darüberhinaus bieten auch noch eine Rei-
he anderer Hersteller im Xfair-Bereich Lö-
sungen für den Verpackungsbereich an. So
etwa Cameo Laser, CGS, Epson, Mimaki,
Oki, SignTech, Solex, Trotec.
Eine aktuelle Ausstellerliste und Aussteller-
Ankündigungen gibts auf www.Xfair.at.

Packaging Lounge und
Vortragsbühne

S
o wie die Xfair dient auch die packX
nicht nur zum Präsentatieren neuer
Verpackungstechnologien, sondern

wird auch in einem eigenen Rahmenpro-
gramm die aktuellsten Themen der Verpac-
kungsbranche diskutieren. Dafür wird im
packX-Bereich eine eigene Vortragsinfra-
struktureingerichtet.Sokönnendortaktuel-
le Branchenthemen abgehandelt werden –
etwa Industrie4.0unddieHerausforderung

für die Verpackungsbranche oder neue
Möglichkeiten durch digital gedruckte indi-
vidualisierte Verpackung.

Aufgrund des allgemeinen Interesses wird
das Top-Verpackungsthema Kunststoff in
der aktuellen Klimadiskussion am dritten
Messetag imHaupt-Konferenzbereichstatt-
finden. Das Kongress- und Workshoppro-
gramm finden Sie auf www.xfair.at
Darüber hinaus lädt eine originell und the-
mengerecht gestaltete Verpackungslounge
zum Verweilen, Networken, Fachsimpeln
und Diskutieren ein.

Exklusiv auf der Xfair: Pro Carton zeigt die
Siegerexponate der aktuellen Wettbewerbe

E
benfallswiederinderMarxHallevertretenistProCarton,dieEuropäischeVerei-
nigung der Kartonindustrie – heuer aber im eigenen packX-Bereich der Xfair.
Schwerpunkt sind Exponate, die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von Karton

demonstrieren.
SowerdenaufdemProCarton-StandganzaktuelldieSiegerexponatedesheurigenEu-
ropean Carton Excellence Award ausgestellt sein. Dieser Award ist Europas bedeu-
tendsterWettbewerbfürKartonverpackungen.WerInteressehatselbstdiebestenPro-
dukte mitzuwählen kann das noch bis 13. September um Mitternacht auf www.pro-
carton.com tun.
Ebenfalls auf der packX@Xfair ausgestellt werden die Siegerexponate des Pro Carton
YoungDesignersAwards,beidemderCreativ-NachwuchsseineIdeenvielfaltbeiKar-
tonverpackungen in verscheidenen Kategorien demonstriert. Der Hauptpreis für die
Preisträger der Kategorien ist ein Besuch bei Stora Enso sowie ein praktisches Training
bei AP Packaging in Schweden. Alle Kosten werden natürlich übernommen!
Die Siegerprodukte beider Bewerbe werden übrigens bei der Pro Carton Award Gala
am 19. September in Malta veröffentlicht - und sind schon drei Wochen später in der
Marx Halle zu besichtigen.

Das Themen-Highlight der Xfair 2019:
Die packX für den Verpackungsbereich
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A
ber bei der Xfair 2019 geht es nicht nur um Präsentation von
TechnologieaufdenMesseständen.EsgehtauchumdieVer-
mittlung von Knowhow – und neuer Ideen für interessante

Anwendungen. Neben Tages-Keynotes werden diesmal die The-
menaberzusätzlichauchinFormvonWorkshopsundFachsemina-
ren abgehandelt.

Dienstag, 8. Oktober:

Götterdämmerung für den Druck

B
eginnen wird der Kongress am ersten Tag gleich mit einem
brisanten Thema: Die Zukunft des klassischen Druckgewer-
bes. Beängstigend, die sich wieder mehrenden Meldungen

über Konkurse und Druckereischließungen. Welche Überleben-
schancen hat die Druckindustrie?
Zur Eröffnung der Xfair am Dienstag Vormittag wird Dr. Dieter Si-
mon, langjährigerDruckunternehmerundWienerFachgruppenob-
mann über den aktuellen Zustand des Druckgewerbes und der Dru-
ckindustrie berichten.
Anschließend wird einer der international renommiertesten Print
Business Consultants, Michael Apenberg aus Hamburg, seine Mei-
nung zu den Problemen und den Aussichten der gewerblichen und
industriellen Druckbranche darlegen.
Für alle, die es dann genauer wissen wollen, am frühen Nachmittag
ein Workshop von Prof. Klaus Thaler vom der Medienuni Stuttgart
zumThema Paradigmenwechsel–vomDruckerzumMedienunter-
nehmer.
Später am Nachmittag darf Open End diskutiert werden. In einem
prominent besetzten Panel – unter anderem mit Johann Sandler, der
in Niederösterreich eine vollkommen neue Großdruckerei mit voll-
kommen neuen Technologien aus dem Boden stampfen will – wer-
den die führenden Vertreter des Druckgewerbes gemeinsam mit
dem Publikum nach Perspektiven für die Branche suchen.

Mittwoch, 9. Oktober:

Print in einer datengetriebenen Welt

D
erzweiteTag,Mittwoch,9.Oktober, stehtganz imZeichen
der Daten und datenbasierten Druckanwendungen. Berei-
che, bei denen der Dialog Marketing Verband Österreichs,

DMVÖ, zweifelsohne die Themenführerschaft besitzt. Deshalb ha-
ben die Veranstalter der Xfair den Präsidenten des DMVÖ, Anton
Jenzer, sowie den Geschäftsführer Martin Wilfing eingeladen, sich

mit ihrem Verband dieses Themas anzunehmen.
So beginnt dieser Tag den auch gleich mit der Keynote von Anton
Jenzer und Canon Marketingchef Helmut Hafner zum Thema das
neue, crossmediale Potential für Print im Zeitalter der digitalen Er-
schöpfung; gefolgt von Referaten und Workshops zu Themen wie
ePrivacyoderDualerVersand–Print meets Digital ... (sieheaktuelles
Programm auf www.Xfair.at)
Am Nachmittag macht sich die bekannte Designerin Christina Pritz
Gedanken über den Einfluß der zunehmenden Digitalisierung auf
das Design und das Berufbild des creativen Gestalters.
Wohl nicht für die große Masse, aber für den Professional sicher
spannend ist ein im kleineren Rahmen von Architekt Werner Van
Hoeydonck abgehandeltes Thema Pattern und Ornamente im De-
sign.

Donnerstag. 10. Oktober:

Drucken, Verpacken und die Umwelt

E
in derzeit heiß diskutiertes Problem ist die zunehmende Um-
weltbelastungdurchKunststoffealsVerpackunsgmaterialund
Bedruck- und Werkstoff. Ein Thema, das natürlich auch auf

der Xfair und besonders im Verpackungsbereich heiß diskutiert
wird.SomitwirdsichauchganzerTag,Donnerstag,10.Oktober, im
Rahmen des Konferenzprogrammes damit unter der Überschrift
Nachhaltigkeit und Ressoucenmanagement beschäftigen.
Die Xfair-Veranstalter haben dazu die Spezialisten der Wiener Uni-
versity of Applied Sciences eingeladen, ihre Erkenntnisse und Lö-
sungsansätze darzulegen. Unter der Leitung von Studiengangsleiter
Univ.Doz.Dr.ManfredTackerundDIDr.VictoriaKrauterwirdinei-
ner spannendenKeynoteundmehrerenVorträgenab10.30Uhrdas
Thema behandelt werden.
Außerdem wird in einer Anwender- und Expertenrunde am Nach-
mittag heftig darüber diskutiert werden können.

Z
usätzlich zum großen Konferenzbereich ist auch im packX-
Bereich in der Packaging Lounge eine Themenbühne einge-
richtet, inder verpackungsspezifischenThemenabgehandelt

werden– etwa Industrie4.0unddieHerausforderung fürdiePacka-
gingbranche, oder neue Möglichkeiten durch digital gedruckte indi-
vidualisierte Verpackungen.
ZusätzlichhabendieVeranstalterWorkshopundSeminarräumlich-
keitenmit technischer Infrastruktur vorbereitet,dieauchAusstellern
zur Benützung zur Verfügung stehen.

Auch das ist die Xfair 2019
Konferenz, Workshops, Diskussionen

zu den Top-Themen der Branche

Veranstaltungen Vorschau

Einige der Referenten: Dieter Simon, Michael Apenberg, Helmut Hafner, Anton Jenzer, Christina Pritz, Victoria Krauter...
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  EXKLUSIV FÜR RESELLER

2.000 FOLDER
DIN lang | 6 Seiten | Wickelfalz  
135 g/m² Bilderdruckpapier matt

49,90 €

UNSERE GÜNSTIGSTEN PREISE
WWW.SAXOPRINT.PRO

1.000 BROSCHÜREN
DIN A4 | 16 Seiten | Klammerheftung
135 g/m² Bilderdruckpapier matt

279,90 €

5.000 FLYER
DIN A6 | 2 Seiten
135 g/m² Bilderdruckpapier matt

 27,90 €
Alle Preise inkl. Versand, exkl. MwSt.

Bequem per Rechnung bezahlen

Unsere günstigsten Preise

Persönlicher Ansprechpartner



12 3-4 / 2019 Xfair Spezial X-media

Mehr als 100 Stände, über 160 vertretene Firmen, jede
Menge neue Technologien und Anwendungen, das war zu
Redaktionsschluss dieser Ausgabe genau vier Wochen vor
Veranstaltungsbeginn die wirklich erfreuliche Zwischen-
bilanz.EinigederAusstellerhabenauchbereitsihreAnkün-
digungen zugesandt – hier in alphabetischer Reihenfolge.
Mehr aktuelle Aussteller-Ankündigungen gibt´s laufend
aufwww.Xfair.at zu lesen.Abernochbesser–kommenSie
vom8.bis10.Oktober inderMarxHallevorbei, lassensich
alles vorführen, und wenn´s passt, investieren Sie...

Automated Packaging Systems:

Foliensysteme zum Schutz bei

Transport und Lagerung

P
ünktlich zur Xfair präsentiert Automated Packaging Systems
neue Entwicklungen zum Schutz empfindlicher Güter bei
Transport und Lagerung. Ergänzend zu den bekannten Folien

für die Herstellung von Luftpolstern und Luftpolsterfolie bietet APS
jetzteineantistatischeFoliezumSchutzempfindlicherelektronischer
Produkte. Der spezielle Folienaufbau schützt gegen mechanische
Einflüsse und leitet statische Aufladungen bei Verpackung, Transport
und Lagerung sicher ab.
Die ebenfalls neu entwickelte HD-Luftpolsterfolie besitzt durch ihre
besondere Reiß- und Durchstoßfestigkeit eine hohe Sicherheit gegen
mechanische Beschädigungen und bietet so schweren Produkten
oderPackgüternmitunebenenOberflächeneineneffizientenSchutz.
Bei den Luftpolstergeräten der bewährten AirPouch-Serie zeigt APS
Weiterentwicklungen. Die ohne Druckluft arbeitenden Tischgeräte
bieten jetztdieMöglichkeitderHerstellungvonbiszu800Millimeter
breitenLuftpolsterfolien.DamitlassensichnunauchgrößerePackgü-
ter problemlos und sicher verpacken.
Ebenfalls in Wien zu sehen ist das Tischverpackungssystem PS
125TM,welches imkontinuierlichenModusbis zu25BeutelproMi-
nute verpackt. Das Tischgerät benötigt nur 56 x 48 cm Aufstellfläche
und ist 37 kg leicht. Die mit Drucker ausgestattete „OneStep“- Ma-
schinenversion ermöglicht das individuelle Bedrucken jedes Beutels
währenddesVerpackens.Es lassensichBeutelmiteinerBreitevon50
bis265mmundeinerLängevon100bis450mmverarbeiten.Diemo-
bile, mit elektronischer Steuerung ausgestattete Maschine, benötigt
keine Druckluft.

Cameo Laser: Individualisierung und

Personalisierung mit dem

CO2-Flachbettlaser Epilog Zing

C
ameo Laser, ebenfalls treuer Xfair-Aussteller, zeigt vom 8. bis
10. Oktober wie Produkte und Verpackungen mit verschiede-
nen Motiven oder Botschaften versehen werden – als Unikat

sowie in Serienfertigung.
Ob bei Produktveredelung, visueller Kommunikation, der Werbe-
technikoderamPointofSale-Marketing:„Überalldort,woesumVer-

kaufsförderung geht, ist der Laser nicht nur ein wertvolles Werkzeug,
sondernaucheinImpulsgeber.MitdenMaschinenausunseremSorti-
ment lassen sich unterschiedlichste Materialien – von Holz, Pappe
und Papier über Acryl, Glas und Textilien bis hin zu Metallen sowie
Lebensmittelngravieren,markieren,kennzeichnenoderschneiden–
und zwar schnell, individuell und hochpräzise“, erklärt Angelina Eh-
renberg, FachberaterindescameoKompetenz-Zentrums inWienso-
wie Ansprechpartnerin auf der Xfair.
Mit ihrem Team zeigt sie am Stand A19 in der Marx Halle, welche
Möglichkeiten cameo Systeme insbesondere im Bereich der Indivi-
dualisierung und Personalisierung bieten. Vor Ort werden mit dem
ausgestelltenCO2-FlachbettlaserEpilogZing24nebenkreativen,auf-
merksamkeitsstarken Papierapplikationen auch Verpackungen mit

Schaun Sie sich das an...
Die ersten Xfair-Aussteller-News, mehr auf Xfair.at

Canon-Premiere auf der Xfair:

Die neue imagePRESS C165

E
ine echte Premiere erlebt die Xfair mit der neuen Canon
imagePRESSC165,dieweltweit erstmalsaufdemStand-
von Kieninger & Lagler live vorgestellt wird. Laut Canon

ein ideales Einsteigersystem in den Produktionsdruck, aber
auch Highend-System für den Office-Bereich.
DieSummederOptionenbeeindruckt:DieCanon drucktalles,
was für das Tagesgeschäft benötigt wird, auf professionellem
Niveau. Durch die intuitive Bedienung ist ein Einweisen nicht
notwendig.
„AnwenderundDruckdienstleistermüssenheutemehrmitwe-
niger erreichen, in kürzerer Zeit und kostensensibler als je zu-
vor. Mit diesem Wissen unterstützen wir unsere Kunden pass-
genau mit adäquaten Drucksystemen, wie der neuen Canon
imagePRESS C165. Vom einfachen Scannen und Drucken bis
zu aufmerksamkeitsstarken Werbemitteln oder personalisier-
ten Mailings”, so Alfred Zmek, Product Business Developer
Professional Print bei Canon Österreich.
Das System eignet sich für auch unkonventionelle Formate bis
zu 1300 mm und unterschiedliche Grammaturen bis zu 350
g/m². Wie alle Drucker aus der Canon imageRUNNER AD-
VANCE-Reihe fügt sich auch die Canon imagePRESS C165
nahtlos inbestehendeDruckumgebungenundWorkflowsein.
Mitder integriertenSecurity-FunktionwerdensämtlicheDaten
geschützt.

Veranstaltungen Ausstellernews
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individuell beschriftetenErdnüssenhergestellt. „Besucherkönnenan
unserem Stand per einfachem Druckbefehl ihren Namen auf eine
Nuss gravieren. Dabei ist es möglich, in nur einem Arbeitsgang meh-
rere Erdnüsse gleichzeitig verschieden zu beschriften“, sagt Angelina
Ehrenberg. Das Arbeitsergebnis darf im Anschluss natürlich verzehrt
werden.„DerLasersteht fürBio-Gravur;erarbeitetmitLichtundnicht
mit Chemie“, so die cameo Mitarbeiterin weiter. Der Zing 24 gilt als
AlleskönnerundEinstiegsmodell imcameoLaserSortiment.„Erist fle-
xibel für unterschiedliche Anwendungen einsetzbar und kann sogar
runde, unebene Oberflächen bearbeiten“, betont Angelina Ehren-
berg. Cameo Laser vertreibt Systeme des marktführenden Herstellers
Epilog exklusiv in Deutschland und Österreich.

CGS Oris: Wie man Tinte spart
und trotzdem die Druckqualität im
Digitaldruck verbessert

S
ie wollen erfahren wie Tinte gespart & gleichzeitig die Druck-
qualität verbessert werden kann? Auf Stand A9 auf der Xfair in
der Marx Halle erklärt Ihnen CGS Oris wie das funktioniert.

Wenn Tinte im Druckprozess reduziert wird, lassen sich zwar Kosten
senken, doch ging das bislang meist zulasten der Qualität. Mit der
richtigenSoftwaregehtbeidesHandinHand:Einoptimalberechneter
Tintenauftrag ermöglicht, Kosten zu minimieren, aber auch den Pro-
duktionsprozess zu straffen und das Druckergebnis zu verbessern.
Am Stand von CGS ORIS (Stand A9) werden Sie im Detail über den
ORIS InkSaver sowieweitereORISTools informiertunderhaltenEin-
blicke in konkrete Anwendungsfälle.
CGS Publishing Technologies International GmbH im deutschen
Hainburg wurde 1985 gegründet. Zur Anbindung von Scannern und
RecordernderFirmaDainipponScreenbrachteCGS1991daseigen-
ständige EBV-System „ORIS” (Open Reproduction on Industry Stan-
dard) auf den Markt. Ende der 90er Jahre umfasste die Produktpalette
ORIS Page (Layout und Design), ORIS Works (Workflow) und ORIS
ColorTuner(Proofdruck).MittlerweilegibtesengeEntwicklungspart-
nerschaften mit Herstellern wie Canon, Epson, Hewlett Packard und
Xerox.Soistgewährleistet,dassORIS-Systemeimmervondenaktuel-
len Entwicklungen im Bereich der digitalen Drucktechnologien opti-
mal profitieren. Darüber hinaus arbeitet das Unternehmen mit den
führenden Farbmessgeräte-Herstellern wie X-Rite zusammen und
kann diese Geräte somit optimal in die ORIS-Produkte zur Farbmes-
sung und -analyse integrieren.

IT-Lösungsanbieter dBIT mit
Epson Business Drucker, Touch
Displays und Peripherie

E
benfalls mit einem Programm an Epson-Drucksystemen ist die
dBIT GmbH & Co KG als namhafter Anbieter von IT-Lösungen
im Bereich Hardware und Software vertreten. Auch die Imple-

mentierung und Betrieb kundenspezifischer Lösungen sowie Out-
sourcing, Integration und Beratung im IT-Bereich gehören zum Kern-
geschäft von dBIT.
GezeigtwirdaufdemXfair-StandunterdemSlogan„neudenken“die
neueste Generation von Epson Business Druckern: nachhaltiger dru-
cken, umweltschonender drucken, ressourcenschonend und effi-
zient.
So etwa der Epson ColorWorks Farbetikettendrucker für eine opti-
mierte Produktion von Farbetiketten. Speziell für Klainstauflagen -
keineunnützenEtikettendurchkurzfristigeDesignänderungen;haus-
intern hochwertige, individuelle Farbetiketten drucken!
OderdieEpsonT-Serie:24“,36“,44“ fürCAD,GIS,POSAnwendun-
gen. Großformatdrucker, die in jeden Arbeitsraum passen, schnell

X-media Xfair Spezial 3-4 / 2019
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präziseundzuverlässigeErgebnisse,durchdachtesDesign,niedrige
Gesamtbetriebskosten, leistungsstark für hochwertige Ergebnisse.
Ebenfalls bei dBIT zu sehen: interaktive Touch Displays von Clever-
touch: 20 gleichzeitige Berührungspunkte, 4K-Auflösung, konsis-
tente Benutzererfahrung, Inhalte von anderen Devices spiegeln,
drahtlose Konnektivität, in Echtzeit zusammenarbeiten…

Auch auf der Xfair: Neue

gestalterische Möglichkeiten mit

EchtStein Verbundplatten

A
ls besondereAttraktiongezeigtwerdenamStandvonwerbe-
techniker.cc in Kooperation mit Steinzeit.cc neue Echtstein-
verbundplatten für innovative Werbung mit natürlichen

Rohstoffen.SiesuchennachneuengestalterischeMöglichkeitenmit
natürlichen Oberflächen? Bei steinzeit.cc gibt es Verbundplatten
aus echtem Stein. Jede Platte ein Unikat! Einzigartig, flexibel & ver-
formbar. Auf Wunsch auch in lichtdurchlässiger Version.
Aufgrund der verwendeten Materialien sind die EchtStein Verbund-
platten trotz der geringen Stärke stabil. Ebenso sind biegsame oder
lichtdurchlässige Varianten verfügbar. Die EchtStein Verbundplat-
ten wiegen gerade einmal ca. 1,5 kg pro qm. Der Transportaufwand
und die Anwendung ist im Vergleich zu massiv Steinplatten erheb-
lich vereinfacht. Durch die leichte Be- und Verarbeitung gibt es un-
zählige Anwendungsmöglichkeiten, das Material ist auf nahezu al-
len tragfähigenUntergründenwieHolz,Metall, Fliesen,Glas, Stein,
Rigips uvm. verklebbar auf nahezu allen tragfähigen Untergründen
wiez.B.Holz,Metall,Fliesen,Glas,Stein,Rigipsuvm.DieVerbund-
EchtStein-PlattensindauchüberRundungenundKantenverlegbar.
Füralle,diesichnäherfürAnwendungs-undVerarbeitungsmöglich-
keiten dieses Werkstoffes interessieren findet, täglich ein Workshop
aufderXfairstatt.Außerdemerhaltendieersten50Besucher,dieden
Steinzeit-Stand besuchen, eine A6 Promo Card mit einem original
Steinmuster.

Fahnengärtner: Weltmarkführer

im Markt für hochqualitative digital

gedruckte Fahnen

E
benfallsbereitszumdrittenMalistFahnengärtner,Österreichs
größter und nachhaltigster Fahnenproduzent, auf der Xfair
vertreten. Fahnengärtner ist nicht nur für seine hochwertigen

Fahnen, sondern auch für seine Werbemittel wie Displays, Roll-ups
oder Messewände für den Point of Sale (POS) bekannt. Mittlerweile
ist Fahnengärtner Weltmarktführer im hochqualitativen Digi-
tal-Druck Fahnenmarkt. Aufgrund langjähriger Erfahrung im Be-
reich Messen und Produktpräsentationen ist der Betrieb Experte auf

diesemGebietundder idealeTextildruckpartner für jedesEvent.Mit
rund 100 Mitarbeiter/innen werden am Produktionsstandort in Mit-
tersill jährlich knapp eine halbe Millionen Quadratmeter Stoff im
Sieb- und Digitaldruck zu Fahnen und Werbemitteln für den Innen-
und Außeneinsatz verarbeitet.
Mit dem modernen Maschinenpark kann individuell auf die Wün-
sche der Kunden eingegangen und mit höchster Qualität produziert
werden. Zu den technischen Highlights zählt die mit dem EDP
AwardausgezeichneteDigitaldruckmaschineColorBoosterDS,mit
welcher der Stoff von beiden Seiten gleichzeitig bedruckt werden
kann. Der HP Latex-Drucker produziert nahezu absolut geruchslo-
se, unglaublich scharfe Drucke liefert und damit wie geschaffen ist,
für Produkte im Inneneinsatz, welche aus der Nähe betrachtet wer-
den. (Roll-up, Bilder, Innendeko-Banner, ...)
Auf der Xfair präsentiert Fahnengärtner neben Event- & Präsenta-
tionsfahnen wie der POWERFLAG und den “Euro-Range Nexus”-
beide gedruckt auf der ColorBooster DS, noch Produkte für den In-
nenbereich wie Latexdrucke für Deko-Frames und das Spider-Mes-
sesysteme.
Geschäftsführer Ing. Gerald Heerdegen: „Durch unsere langjährige
Erfahrung, die neueste Technik und erfahrene, motivierte Mitarbei-
ter stellenwirsicher,dassdiehohenAnforderungenunsererKunden
in einer sich ständig verändernden Umwelt erfüllt werden. Unser
Anspruch ist es, durch den Einsatz geeigneter Materialien und Pro-
duktionsverfahren Ressourcen zu sparen, Abfall zu reduzieren und
soeinenBeitragzurNachhaltigkeitundCO2-Einsparungzuleisten.“

Fahrzeugfolierungen sind in:

...Auch bei FTS Folientechnik mit

TeckWrap-Materialien

F
ahrzeug-Folierungen sind in. Entsprechend viele Aussteller
der Xfair beschäftigen sich mit diesem Thema. Indirekt auch
die Firma FTS Folientechnik aus Traun in Oberösterreich. Seit

kurzemistdasUnternehmenGeneralimporteurdesamerikanischen
Folienherstellers TeckWrap. Wie Firmenchef Stefan Schropper er-
zählt, war TeckWrap eine Vision von Charles Heidenreich im Jahr
2012 und fand seinen Start in den USA. Die Marke ist seitdem rasant
gewachsen.BisherwurdeaufallenKontinenteneinbreitesHändler-
netz aufgebaut.
SonimmtTeckWrapjedesJahrauchaktivanverschiedenenrelevan-
tenMessenaufderganzenWelt teil,darunterSEMA,FESPAsowiean
verschiedenen Wrap-bezogenen Festivals und Shows, darunter ISA
und Wrapscon. Obwohl sich der Hauptsitz von TeckWrap in Balti-
morebefindet,hatTechWrapeinprofessionellesNetzwerkrundum
denGlobusaufgebaut,wieinBrasilien, Indonesien,Malta,Schweiz,
VAE - und jetzt auch in Österreich. Mit aufsehenerregendes Erschei-
nungsbild will man nun dem österreichischen Folienmarkt neuen
Glanzverleihen. „GutesDesign soll auffallen, spürbarauffallen“, so
Stefan Schropper.
TeckWraps Mission ist jedenfalls, eine Vielzahl hochwertiger, er-
schwinglicherDesignCarWrapFolienmiteinerhohenLebensdauer
auf für Einsätze im Freien anzubieten, einschließlich zum digitalen
Bedrucken. „Perfekter Lackschutz – ein Wahnsinns-Blickfang. Wir
sind bestrebt, hochwertige Vinylprodukte mit hoher Flexibilität und
außergewöhnlicher Anpassungsfähigkeit in einer nie dagewesenen
Farbenvielfalt mit einer überraschenden Lebensdauer anzubieten“,
so das Credo von Charles Heidenreich. Als Trendindex auf dem
Markt verfolgt TeckWrap die Strategie, alle drei Monate brandneue
Designs auf den Markt zu bringen.
TechWrap-Repräsentant Schropper: „Wir sind nur stolz darauf zu
sagen,dassTeckWrapseinebeidenbestimmendenSloganswirklich
lebt:QualitätundVielfaltundfühledenUnterschied.SindSiebereit,
unser nächster Zeuge auf der Xfair Austria zu sein?“
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Und bei Holler Printing Solutions: 
Epson, Arlon, B-Flex, Summa, 
CADIink, Ergosoft...

Als Österreichs führender Epson-Handels- und Service-Part- 
nerfürProSignage, ProTextileundProTextileDTG ist Holler 
Printing Solution bereits zum dritten Mal auf der Xfair vertre

ten. Gezeigt werden eine ganze Reihe digitaler Drucklösungen auf 
verschiedensten Tinten-Plattformen: EcoSolvent-Tinten, wasserba
sierende Pigment-Tinten, Sublimationstinten,Textil-Pigmenttinten. 
Im Weiterverarbeitungsbereich sind bei Holler als Summa-Handels- 
und Servicepartner Schneidplotter sowohl mit Schleppmesser als 
auch Tangentialmessern zu sehen.
Aber auch foliert werden wird bei Holler: Als Handelpartner seit 
1999 von ARLON sind am Stand von Holler gegossene und kaland- 
rierte Digitaldruckfolien sowie Laminate mit der neuen Klebertech
nologie FLITE und X-Scape für Fahrzeugverklebungen, Wandver
klebungen, apolare Untergründe, Backlitanwendungen zu sehen. 
Außerdem bei Holler: B-Flex, Heißtransfer-Folien für den Textil
druck. Ob gefärbte Schneidefolien oder digital bedruckbar, in nur 5 
Seku nden ist der Kleber aktiviert u nd das Tape kann hei ß abgezogen 
werden. Ein abgestimmtes System für die rasche Produktion. 
Holler ist aber auch mit Software vertreten: CADIink/SignLab/Digi- 
tal Factory-ein professionelles Schneide- und RIP-Programm für 
den Werbetechniker. Einfach und schnell Vektoren mit Schneideli
nie versehen und zum Cutter schicken. Mit dem Production Mana
ger Digital Factory (RIP Programm) werden digitale Druckmaschi
nen (alle gängigen Marken) angesteuert.
Und von ERGOSOFT hat Holler professionelle RIP-Lösungfüreinen 
optimalen Workflow mit automatischer Weiß-Unterlegung bei 
Weiß-Druckern, Farbersatz-Möglichkeiten, Print & Cut Kontrolle, 
und für optimierte Jobabläufe im Programm.

Kieninger & Lagler: 3D Druck und 
Scanner, Production printing und 
eine Weltneuheit von Canon

Einer der neuen Aussteller auf der Xfair Kieninger & Lagler als 
als erster österreichischer Canon European Premium Partner 
am Standort Wien. So steht das Unternehmen für innovative 

Lösungen für den Office aber auch dem Light-Production-Bereich. 
Die drei Xfair-Messeschwerpunkte sind neben Multifunktions- La
serdrucker für Produktion und Office Plotter sowie 3D Drucker, 
Scanner und Dienstleistungen.
Und von Canon kommtauch eineechte Weltneuheit für den Light- 
Production-Bereich nach Wien, die erstmals am Stand von Kienin-

Kroatien zu Gast auf der Xfair 
Gemeinschaftsstand Adria Plaza

Die heurige Xfair ist eindeutig internationaler geworden 
Nicht nur was die bis jetzt registrierten Besucher be
trifft. So haben sich zum Redaktionschluss dieser Aus

gabe eine ganze Reihe Unternehmen als Aussteller auch aus 
unseren CEE-Nachbarländern angemeldet- etwa aus Rumä
nien, Tschechien, der Slowakei, Slowenien, Ungarn aber 
auch aus der Türkei.
Aus Kroatien kommt mit intensiver finanzieller Unterstützung 
der dortigen Handelskammer sogarein ganzes Kontingent mit 
14 Ausstellern: Terramedia, Print I Dizajn, Centar Kovacic, 
Masaprint, Grafko Kaspar, Grafka doo, Balboa, Grafo Servis, 
C.Pakiranje, Disar, Nanodiy, Linea, Skripta, IT Graf sowie der 
den Gemeinschaftsstand koordinierende Xfair-Mediapartner 
Print Magazin.
Siegruppierensich um einen eigenen Adria Plaza, auf dem sie 
auch Besucher und Ausstellerkollegen bewirten wollen: Am 
ersten Messetag, 8. Oktober, um 16 Uhr mireinem Buffet und 
Getränken, und am Mittwoch, 9. Oktober, um 14 Uhr laden 
sie zu einer Runde Craftbier.

ger& Lagler auf der Xfair präsentiert wird - die imagePRESS C165. 
Bis zum 1 2. September waren Namen und nähere Details mit Em
bargo versehen. Jetzt gibt's schon Konkreteres: das neue System ist 
auf hohe Produktivität bei niedrigsten Kosten ausgelegt, kann ein 
großes Spektrum von Medien bis Grammaturen bis zu 350 g/qm be
druckten und ist das ideales Einstiegsmodell im A3 bzw. A4-Bereich 
für Druckdienstleister.
Weiter am Stand von Kieninger&Laglerzu sehen derCanon image- 
PROGRAF Pro-6000S, ein professioneller, schneller Fotoplotter. 
Ebenfalls in Live-Produktion derCanon TX 4000 mit MFP Scanner, 
ein schneller und leiser Plotter für Plandruck, Werbeplakate. Mit 
dem richtigen Medium sind darauf auch wasserfeste Drucke mög
lich. So eigner er sich auch zum Bedrucken von Klebefolien, Kunst- 
offfolien, Stoffen.
Ebenfalls zu sehen aus dem Canon-Portfolio: imageRUNNER ADV 
C5535 und C3520, zwei hochqualitative Drucker und Multifunk- 
tionsgeräte für den Office Bereich.
Ein weiterer Schwerpunkt von Kieninger & Lagler ist der 3D-Bereich 
mit einem Großscanner für Personen/Personengruppen/Objekte 
mit 124 Kameras (3 m x 2,5 m x2 m), einem 3D Handscanner für 
kleinere Objekte, drei verschiedene 3D-Drucker von Makerpi 
(Funktionen: Wifi Connection, HD Kamera, smart leveling - Neu! 
kann 2 Filamente über eine Düse drucken) zum Beispiel für 3 D Figu
ren oder dem Ausdruckern von 3D Scans von Gebäuden.

Lead-Print auf der Xfair: Testen 
Sie ihr persönliches Web-to-Print 
Demoportal im Livebetrieb

Ein neuer Aussteller auf der Xfair ist Lead-Print, ein deutscher 
Anbieter von Web-to-PrintTechnologieundsetzthierspeziell 
auf kunden-/projektspezifische Beratung. Alle Interessierten, 

die nun selbst Web-to-Print Dienstleistungen anbieten wollen, kön
nen sich auf der Xfair live von den Möglichkeiten überzeugen. Schi
cken Sie schon im Vorfeld ein Mail an support@lead-print.com mit 
dem Betreff „Messedemo Xfair 2019" mit ihren Daten bzw. Produkt
vorlagen. Lead Print richtet unverbindlich ein Demoportal ein, das 
Ihnen dann live in der Marx Halle vorgeführt wird. 
MarcSchrömbgens, ConsultingSpecialistvon Lead-Print, derSieauf 
der Xfair persönlich betreuen wird: „Lassen Sie sich an unserem 
Stand die Lead-Print PRINT LOUNGE und den Lead-Print DRUCK- 
SHOPanhand von Praxisbeispielen demonstrieren. Erschließen Sie 
mit unserer branchen- und produktspezifischen Softwarelösung
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neue Zielgruppen. Binden Sie mit einem individuellen Druckshop
Ihre Bestandskunden noch intensiver an sich. Holen Sie sich direkt
vor Ort die neuesten Informationen zu Add-ons und Möglichkeiten,
die unser System für Sie bietet.“

Österreichische Kuvertindustrie:

Live-Kuvertproduktion auf der Xfair

in Offset und digital

D
ie Österreichische Kuvertindustrie GmbH, kurz ÖKI, aus
Hirm ist letzter verbliebener heimischer Kuverthersteller.
Alle andern Kuvertanbieter kaufen zu. Kuvert produziert

wirdvonÖKIabernichtnurimWerkimBurgenland,sondernvom8.
bis 10. Oktober auch live auf der Xfair in der Marx Halle. Wie Ver-
triebschefPatrikGrafl ankündigt,werdemanaufdemÖKI-Standso-
wohl in Offset als auch digital Kuverts herstellen und bedrucken.
EineentsprechendeOffsetmaschineseibereits fürdenAufbau inder
Marx Halle beiseite gestellt worden.
ÖKI ist ein familiengeführtes, national als auch international agie-
rendes Unternehmen. Seit über 160 Jahren ist ÖKI als Traditionsun-
ternehmen ein verlässlicher Partner rund um das Thema Kuverts,
VersandtaschenundVerpackungslösungen.Insgesamt300Lagerar-
tikel sind in 24 Stunden innerhalb von Österreich lieferbar. Außer-
dem können Kuverts- und Versandtaschenlösungen, die einen be-
sonderen Eindruck hinterlassen sollen, nach individuellen Wün-
schenundIdeengefertigtwerden.AlleExtrawünschesowieVerede-
lungen inklusive.
Darüberhinaus istÖKISpezialist fürSpezialverpackungen.Deckel-
taschen, Warenprobesäcke, Faltentaschen, Röntgentaschen, Be-
gleitscheintaschen oder Luftpolstertaschen. Schau´n Sie sich das an
– am ÖKI-Stand D6/E5.

Kreative Karton-Verpackungen:

Pro Carton zeigt Siegerexponate der

aktuellen Wettbewerbe

E
benfalls wieder in der Marx Halle vertreten ist Pro Carton, die
Europäische Vereinigung der Kartonindustrie – heuer aber im
eigenen packX-Bereich der Xfair. Schwerpunkt sind Expona-

te,dievielfältigenEinsatzmöglichkeitenvonKartondemonstrieren.
SowerdenaufdemProCarton-StandganzaktuelldieSiegerexpona-
te des heurigen European Carton Excellence Award ausgestellt sein.
Dieser Award ist Europas bedeutendster Wettbewerb für Kartonver-
packungen.
Ebenfalls aufderpackX@Xfair ausgestelltwerdendieSiegerexpona-
te des Pro Carton Young Designers Awards, bei dem der Creativ-
Nachwuchs seine Ideenvielfalt bei Kartonverpackungen demon-
striert.
Die Siegerprodukte beider Bewerbe werden übrigens bei der Pro
Carton Award Gala am 19. September in Malta veröffentlicht - und
sind schon drei Wochen später in der Marx Halle zu besichtigen.

Trotec-Highlights auf der Xfair:

Großformat Laser Cutter SP2000

und brandneuer Speedy 400

A
uch Trotec ist wieder auf der Xfair vertreten – unter anderem
mitdenHighlights,demGroßformatLaserCutterSP2000,so-
wie dem brandneuen Speedy 400 Lasergravursystem.

Der Großformat Laser Cutter SP2000 ist durch seine Größe von
1.680 x 2.510 mm und dem integrierten Tandem Assistenten ideal

für eine hochvolumige Produktion. Da er von allen vier Seiten zu-
gänglich ist, können großformatige Materialien wie Acryl, Karton,
Holz, Folien, Textilien u.v.m. rasch und unkompliziert bearbeitet
werden.EinmultifunktionalesTischkonzeptermöglichtdieProduk-
tion von zahlreichen Applikationen mit dieser CO2 Laserschneid-
maschine.
Als absoluteNeuheit kommtderbrandneueSpeedy400 indieMarx
Halle – schneller als je zuvor setzt er neue Standards, denn er bietet
eine maximale Gravurgeschwindigkeit von 4,2 m/Sek und eine Be-
schleunigungvon5G.DieoptimierteArbeitsflächevon1.016x610
mm und die Bewegungssteuerung OptiMotion ermöglichen eine
hochwertige Bearbeitung von Materialien wie Acryl, Holz, Kunst-
stoff, Papier, Leder u.v.m. Dank der patentierten Flexx-Technologie
werdensowohleineCO2alsaucheineFaserlaserquelleineinemLa-
sergerät kombiniert. Dadurch können auch Metalle mit diesem Ge-
rät dauerhaft bearbeitet werden.

Werbetechniker.cc: Ein Netzwerk

für professionelle Beratung und

kompetente Umsetzung

E
rstmals auf der Xfair vertreten ist werbetechniker.cc, ein über
die Grenzen von Österreich hinausgehendes Netzwerk von
Werbetechnikern, das für professionelle Beratung und kom-

petente Umsetzung von Werbeprojekten unter Einhaltung höchster
Qualitätskriterien steht. Durch die Premiumpartner bei werbetech-
niker.cc ist man in der Lage selbst österreichweite Projekte effizient
und effektiv abzuwickeln. Ausgewählte Werbetechniker in Ihrer
Nähe erledigen Ihre Aufträge schnell und unkompliziert.
Neu ist adie österreichweite, flächendeckende Projektberatung. Ei-
ner der Außendienstmitarbeiter berät vor Ort und zeigt die besten
Möglichkeiten, ein Werbeprojekt zum vollen Erfolg werden zu las-
sen.
Außerdem findet zwei Mal jährlich werbetechniker.cc-Treffen mit
kostenlosen Schulungen und Fortbildungen statt.
Außerdem, so der Geschäftsführer von werbetechnik.cc, Christoph
Moser, könntendieMitgliederauchmitbeträchtlichenPreisvorteile
durch die werbetechniker.cc-Einkaufsgemeinschaft lukrieren. Auf
der Xfair stehen Mitglieder von Werbetechniker.cc für alle Fragen
betreffend das Natzwerk Rede und Antwort. Außerdem präsentiert
werbetechniker.cc die neue Online-Plattform.
Übrigens bekommt jeder Werbetechniker, so verspricht Christoph
Moser, der amStandvonwerbetechniker.ccverbeischaut kostenlos
einwerbetechniker.cc-Rakel–zumindestsolangederVorratreicht.

18 3-4 / 2019 Xfair Spezial X-media

Veranstaltungen Ausstellernews

TECNAVIA

 [CROPPDFINORIG]
crop = -28 -28 -28 -28




JETZT AUF FESPA2020.COM ANMELDEN
CODE FÜR FREIEN EINTRITT FESA204

GOLD PARTNERS.

24.–27. MÄRZ 2020  |  MADRID

WO PRINT ZUM LEBEN ERWACHT
AUF EUROPAS GROESSTER SPEZIALDRUCK-FACHMESSE

GROSSFORMATDRUCK | WEITERVERARBEITUNG | SOFTWARE | SIEB- UND DIGITALDRUCKMASCHINEN  
INNENARCHITEKTUR | SIEBDRUCK | DIGITALDRUCK | BEKLEIDUNGSDEKORATION | TEXTILDRUCK | SUBSTRATE  

WERBETECHNIK | OOH | VERBRAUCHSMATERIALIEN | FAST FASHION | FAHRZEUGFOLIERUNG | UND, UND, UND ...

Sponso
ren:

FESA204 X-Media GERMAN 210x297mm.indd   1 02/09/2019   14:44



20

Veranstaltungen Vorschau

3-4 / 2019 Xfair Spezial X-media



21

Vorschau Veranstaltungen

X-media Xfair Spezial 3-4 / 2019



22

Veranstaltungen Vorschau

3-4 / 2019 Xfair Spezial X-media

G
emeinsam stark und besser zu sein –
dieses Ziel hat viscom, PSI und Pro-
moTex Expo im vergangenen Jahr zu

einemMesse-Triovereint.Zusammenbilden
sie die Welt des Werbens und Verkaufens.
Das erfolgreiche Konzept wird 2020 in opti-
mierter Form fortgesetzt. Für die Besucher
bedeutet das konkret: Kürzere Wege und ge-
ballte Kompetenz. Inhaltlich verbindet die
junge Veranstaltungsfamilie unter anderem
das Thema Nachhaltigkeit.

Die Viscom zieht um

E
ffiziente Drucktechniken und scho-
nende Verfahren können Werbetech-
niker, Druckdienstleister, Lichtwer-

ber,Mediengestalter,Messe-undLadenbau-
er sowie Folierer künftig in Halle 13
entdecken.DorthatdieviscomihrneuesZu-
hause gefunden. Es ist über die Eingänge Ost
und Nord-Ost direkt erreichbar und liegt in
unmittelbarer Nähe zur PromoTex Expo und
zurPSI.ZweiÜbergängeschaffeneinedirek-
te Verbindung und sorgen für einen optima-
len Besucherzustrom. Die drei Messen ste-
hen dabei auch weiterhin ausschließlich
qualifizierten Fachbesuchern und PSI Mit-
gliedern offen.

DiePromoTexExpobeziehtdieHalle12und
rückt damit wieder näher an die PSI heran.
„DieOptimierung inderAufplanungermög-
licht uns einerseits, die Eigenständigkeit der
PromoTexExpo innerhalbdesVerbundeszu
wahren und gleichzeitig die vom Markt ge-
forderte Nähe zur PSI zu schaffen“, erläutert
Event Director Petra Lassahn diesen Schritt.
„Auf Wunsch der Aussteller und Besucher
führen wir die Anpassungen bereits 2020
unddamiteinJahrfrüheralsgeplantdurch.“

Werbe-Werkstatt

D
ieviscombietet zahlreichespannen-
deStationen:ImMittelpunktstehtdie
Werkstatt, die nach ihrer erfolgrei-

chen Premiere 2019 in diesem Jahr noch
mehr Fläche belegt. Statt zuzuschauen, ist
mitmachen gefragt. Die Besucher haben bei
ihrem Rundgang die Möglichkeit, selbst
Wände zu folieren, Tapeten individuell und
digital zu bedrucken, großformatige Poster
oder Banner zu erstellen sowie Leuchtbuch-
staben und Spannrahmen zu erstellen.
Erfahrene Digitaldrucker und Werbetechni-
kerderOnline-PlattformSignforum24geben
Tipps und Tricks weiter und laden zu einem
regen Austausch ein. Raum für persönliche

Gespräche lässt auch die matchma-
king-Fläche, eine Jobbörse gibt Arbeitsge-
bern Gelegenheit, Mitarbeiter zu finden.
EinbesondererAnziehungspunkt istdieSon-
derfläche „Mach Dein Shirt“. Sie veran-
schaulicht am Beispiel der T-Shirt-Verede-
lung die Gemeinsamkeiten der drei Messen.
Von der Erstellung des Druck- oder Stickmo-
tivs über die entsprechende Bearbeitung der
Textilien bis zum fertigen Oberteil können
die Besucher jeden einzelnen Schritt vor Ort
nachvollziehen.Gleichzeitigbekommensie
die Gelegenheit, ihr eigenes Design zu ent-
werfen und anschließend ein individuelles
Shirt zu fertigen.

Aussteller-Comeback

P
raxisnah und erlebnisorientiert kön-
nen Besucher außerdem die neuen
Maschinen, Materialien, Verfahren

und Anwendungen der internationalen Her-
steller und Händler ausprobieren. Wichtige
Aussteller wie Mimaki, Epson, DP Solutions,
Mutoh Europe, Promic, Print Equipment,
Trotec Laser Deutschland und vhf camfactu-
rehabenihreTeilnahmebereitszugesagt.Als
Messerückkehrer haben sich unter anderem
Fuchs Display, TheMagicTouch und Shan-

V
om 12. bis 14. November 2019 präsentiert sich die InPrint
Munich erneut als zentrale Innovationsschmiede für die
wachsendeCommunityausSpezialistenderDrucktechno-

logie und der industriellen Produktion. Auf den Messeständen
sindwiederzahlreicheNeuentwicklungenzuerwarten,vorallem
in den Bereichen Druckautomation und Robotik, Vision- und
Messtechnik, Trocknungssysteme, Software für Workflow und
Farbverwaltung, sowie verbesserte Druckköpfe, Druckflüssigkei-
ten und Farben – alle speziell abgestimmt auf die Bedürfnisse von
industriellen Fertigungsunternehmen und Markenherstellern.
Wie die Veranstalter, Mack Brooks Exhibitions Ltd, seit Februar
übrigens eine hundertprozentige Tochter von Reed Exhibitions,
bekannt gibt, erwartet man sich für heuer zumindest die gleiche
Aussteller-undBesucherzahlwiebeimletztenEventvorzwei Jah-
re. Zusätzlich hätte bereits eine ganze Reihe neuer Unternehmen
einen Stand gebucht.

Dievorherige InPrintMunich,vom14. -16.November2017,war
erneutderTreffpunkt für3.000hochrangigeIndustrieexperten, in-
klusive Erfindern, Integratoren sowie Produktionsspezialisten aus
einer großen Bandbreite von Industriebereichen. Der Schwer-
punkt der Messe lag 2017 auf Anwendungen, die speziell für die
Integration in Produktionslinien entwickelt wurden und daher die
individualisierte Massenfertigung einer Vielzahl von industriell
hergestelltenProduktenerlauben.DieMesse istdamiteinangese-
henerTreffpunkt füreinewachsendeCommunityausSpezialisten
der Drucktechnologie.
Insgesamt 153 Aussteller aus 18 Ländern zeigten hochmoderne
Technologie, Komponenten und Services für eine Vielzahl von
Anwendungen. InPrint Munich 2017 hat sich klar von einem rei-
nen Networking-Event zu einer Fachmesse mit Networ-
king-Aspekt entwickelt und demonstrierte einen guten Anstieg
von Verkaufsgeschehen auf den Messeständen.

InPrint München für industrielle Anwendungen, 12. bis 14. November

Drucktechnologie schafft Mehrwert

in der industriellen Fertigung

Messetrio mit PSI und Promotex, 7. bis 9. Jänner in Düsseldorf

viscom 2020: Messe für Mitmacher
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nonMachinesangemeldet.Dochauchzahl-
reiche Neuaussteller präsentieren sich auf
der viscom. Dazu zählen beispielsweise
Rehse Reklame, Printspaul, Flyvision, oder
Trisco.

Ausgezeichnet verpackt

E
rfahrene Auto-Folierer, Designer und
Werbetechniker können erneut ihre
Fähigkeiten beweisen. Die Besten be-

kommen als Anerkennung ihrer Leistung
eine der begehrten Auszeichnungen der
Branche.ImNationsWrapCupkonkurrieren
dieFolien-ExpertenausallerWelt inbiszu16
Teams um den Titel. Der Sieg geht an die
Mannschaft, die einem Auto blasenfrei und
in kürzester Zeit eine neue Optik verleiht.
Die kreativsten Kampagnen der vergange-
nen zwölf Monate bekommen vom dis-
play-Verlag in Kooperation mit der viscom
den Superstar Award verliehen. Der Preis
würdigt in diversen Kategorien die gesamte
Marketing-Bandbreitedigitalerundanaloger
Verkaufsförderung. Hervorragende Karton-
verpackungenundinnovativeVerpackungs-
ideen belohnt der Pro Carton Award.

Vorschau Veranstaltungen

print fair 2019 am 23. und 24. Oktober
Branchenmarktplatz der Graphischen

D
ie Kommunikationsplattform der grafischen Industrie feierte im vergangenen
Jahr ihr 10-jähriges Jubiläum. Heuer findet die print fair am 23. und 24. Okto-
ber statt – mit leicht geänderten Vorzeichen – nunmehr offiziell als Schulver-

anstaltung, aber wie bisher organsiert vom Verein Druck- und Medientechnik VDM.
Als gemeinnütziger Verein der Abteilung Druck- und Medientechnik auf der Graphi-
schenagiert derVDMalsFörderervonAbsolventenundderAbteilunganderGraphi-
schen ... Und auch der Begriff „Messe“ – wohl ebenfalls aus Wettbewerbsrechtgrün-
den–findetsichnichtmehrindenAnkündigungen.AuchdieTeilnahmederFirmenist
nicht mehr gratis. Bedingung auf der print fair präsent zu sein, ist eine VDM-Kurzmit-
gliedschaft um 200,- Euro.
Dieprint fair,alsBranchen-Marktplatz–vonallemAnfanganvonX-mediaunterstützt
– findet seit 2009 an der Höheren Graphischen Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt in
1140,Wienundsomitzum11.Malstatt.Dieprintfair2019verstehtsichalsKommuni-
kationsplattformzwischenAbsolventenundSchülernundUnternehmen,umKontak-
te innerhalb des grafischen Gewerbes zu knüpfen und zu pflegen.
Entstanden ist die print fair 2009 aus einem Diplomprojekt für eine Networking-Platt-
form. Im Rahmen der Diplomprojekte wird die Organisation der print fair auch heuer
wieder von einer Projektgruppe aus der Abteilung Druck- und Medientechnik unter-
stützt...
UndsowievonallemAnfanganwirdX-mediaauchheuerwiederam angestammten
Platz an der Stiege zum Festsaal an der print fair teilnehmen.
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Des einen Freud, des anderen Leid.
So sehr sich Online-Drucker über
gute Geschäfte freuen, den noch ak-
tiv existierenden Unternehmen be-
deuten sie unliebsame Konkurrenz.
Aber auch andere Kriterien sorgen
für Probleme. Gerade Oberöster-
reich war in den vergangenen Wo-
chen von diesem Trend betroffen.

Aus für Trauner Druck:

Nächste Generation

setzt auf online-Inhalte

J
üngstes Beispiel die Druckerei des Lin-
zerTraunerVerlages,die–wieX-media
bereits im Mai berichtete – Ende Sep-

tember zusperrt. Die Nachfolger nach dem
ehemaligen oberösterreichischen Kam-
merpräsidentenRudolfTrauner,SohnRudolf
jun. und seine Frau Sonja, wollen von Dru-
cken nichts mehr wissen. „Wir mussten die
Entscheidung jetzt fällen, weil der Ankauf ei-
ner neuen Maschine um einen siebenstelli-
genBetragangestandenwäre.EinesolcheIn-

vestitionhätteunsdannaufJahregebunden“,
sagt Rudolf Trauner jun. Wie er betont habe
man sich die Entscheidung nicht leicht ge-
macht. Aber: „Vor dem Hintergrund eines
extrem harten Marktumfelds und anstehen-
der Investitionen ist eine Schließung leider

unumgänglich geworden“, so Trauner. Bil-
dungsinhalte würde man ab jetzt online stel-
len. Und was noch gedruckt werden müsste,
werdezugekauft.38Mitarbeiter sindvonder
Schließung betroffen.

Aus auch für kb-offset:

Millioneninvestitionen

haben nichts genützt

A
uch für ein weiteres Druckereiunter-
nehmen Oberösterreichs kommt
demnächst das Aus: kb-offset Kroiss

Bichler GmbH und deren GmbH & Co. KG
aus Regau. Die bekannte Linzer Druckerfa-
milie Friedrich, die das Unternehmen 2016
alsindirekteFolgedesWahlkuvert-Desasters
übernommenhat,hatEndeJulibeimLandes-
gericht Wels das Konkursverfahren über die
Firma eröffnet.
Nach der Übernahme habe man noch nach
eigenen Angaben vier Millionen Euro, dar-
unter drei Millionen in eine neue Druckma-
schine, investiert. Damit sollte eine moder-
ne, wettbewerbsfähige Produktion möglich
sein. Allerdings sollen im Verkauf Probleme
aufgetreten sein, mit der Pensionierung des

Produzenten Druck
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Schließungen, Pleiten, Übernahmen

OberösterreichsDrucker

gehörigunterDruck
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Verkaufsleiters und dem parallelen Abgang
wichtiger Mitarbeiter. Betroffen sind rund 50
Beschäftigte und rund 100 Gläubiger. Die
Aktiva werden mit 1,6 Millionen Euro ange-
geben, die Schulden mit 4,3 Millionen. Der
Betrieb soll noch kurze Zeit fortgeführt wer-
den, dann sollte das Unternehmen geschlos-

sen und die Technik verkauft werden. Die
Immobilie selbst ist imBesitzderVorbesitzer
Kroiss & Bichler verblieben.
DiebekannteVöcklabruckerDruckerfamilie
ist für Endlosdruck bekannt, den sie weiter in
ihrer Heimatstadt führt. Diese Gesellschaft
gehört, wie rund acht weitere Unternehmen
der Branche, zur DPI Holding, bei der Kroiss
& Bichler Mehrheitsgesellschafter sind.
Die kb-Firma printcom hat 2016 Schlagzei-
len in den österreichischen Medien ausge-
löst, weil sie die Wahlkarten und Kuverts für
die Präsidentenwahl produziert hatte. Die
Kuverts waren schadhaft und mussten nach-
produziertwerden.DasUnternehmeneinig-
te sich mit der Republik auf Schadenersatz.

Druckbranche bleibt
nur durch Fusionen
überlebensfähig

D
em Obmann der Fachgruppe Druck
in der oberösterreichischen Wirt-
schaftskammer, Daniel Fürstberger,

sind die Probleme der Branche aus eigener
Erfahrung jedenfalls nicht unbekannt: „Die
Druckereien müssen mit dem steigenden
Konkurrenzdruck aus dem Ausland konkur-

rieren. Wir haben sehr hohe Personalkosten,
mit denen wir kämpfen, und die rückgängi-
gen Auflagen und Werbemaßnahmen ma-
chen uns extra zu schaffen.“
Liest man in den Oberösterreichischen
Nachrichten, könnten laut Fachgruppenob-
mann Fürstberger Druckereien jedenfalls
nurdurchFusionenüberleben.Under istop-
timistisch, dass es trotz Billigkonkurrenz aus
dem Ausland möglich wäre, am 1,5 Milliar-
den Euro Umsatz schweren Markt in Öster-
reich Geld zu verdienen. Dazu benötige es
auch Innovationen. Fehlinvestitionen bei
den teuren Druckmaschinen würden hinge-
gen direkt in den Abgrund führen.

Salzkammergut Druck
Fürstberger will es
vormachenwié s geht

W
ie´s geht will er nun selbst vorma-
chen. Als Geschäftsführer und Ei-
gentümer der Druckerei Mitter-

maier in Rohr hat er Anfang Juli die Ge-
schäftsanteile der Salzkammergut Media
GmbH übernommen. Dem knapp 120 Jahre
alten geschichtsträchtigen Gmundner Un-
ternehmendesPressvereinKonsortiumSalz-
kammergut soll ein Geschäftsführer mit
Fachkompetenz gefehlt haben. Ein erster
Schritt ist übrigens bereits vor der Übernah-
me durch Fürstberger gemacht worden. Das
1900 als Zeitungsverlag gegründete Unter-
nehmen tritt seither wieder unter Salzkam-
mergut DRUCK auf. Fürstbergers Credo:
„Druckprodukte sind auch in unserer digita-
lenZeitnochimmerdaswirkungsvollsteMe-
dium,WerbungundMarketingangreifbarzu
machen. Etwas anzugreifen definieren unse-
reSinnemitdemBegreifen,unddasKaufver-
langen wird beim Kunden verstärkt“, so Da-
nielFürstberger.Undweiter:„Handwerklebt
und wir geben ihm die Modernität, der es
dazu bedarf!“

Der Markt ruft...
Mitbewerber scharren
schon mit den Hufen

I
mbenachbartenSalzburghat jedenfalls
bereits ein äußert aktiver Mitbewerber
seineAufmerksamkeitaufdendurchdie

jüngste Entwicklung nun wieder interessan-
terwerdendenMarktgeworfen.DerLungau-
er Samsondruck hat speziell zur Bearbeitung
potentieller Druck-Auftraggeber in Oberös-
terreich, aber auch in Niederösterreich,
Dietmar Dörfler als eigenen Verkaufsberater
fürdieseRegionangeworben.Samson istmit
110 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz
von mehr als 18 Mio. Euro eine der größten
Druckereien in Österreich, zu den Kunden
zählen neben heimischen Großunterneh-
menvielerenommierteKonzerne.UndSam-
sonistbekanntfürseineaktiveMarktbearbei-
tung…

Hohe Schadenersatzzahlungen wegen
fehlerhafter Wahlkuverts. Der Minister
mit dem Corpus Delicti... (im Bild oben)
Im Bild links kb-offset in Regau.
Unten: Hat bereits eine Reihe beachtlicher
Karriere-Steps vorzuweisen: Daniel
Fürstberger, CEO der Firma Druckerei
Mittermüller GmbH in Rohr, CEO der MM
Kunststoffverarbeitungs-GmbH, allgemein
zertifizierter und gerichtlich beeideter
Sachverständiger im Druckereiwesen
dowie Obmann der Fachgruppe Druck
OÖ der Wirtschaftskammer
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A
m27.AugustwurdenundasletzteKa-
pitel im Geschichtsbuch der Obern-
dorfer Druckerei aufgeschlagen. In-

solvenzverwalter Dr. Harald Kronberger hat
den Kaufvertrag für das gesamte bewegliche
Anlagevermögen der Oberndorfer Drucke-
reiunterschrieben.BisEndeJännersollendie
Gerätschaften abgebaut und abtransportiert
sein. Mehr als 40 Unternehmen haben sich
für den Ankauf beworben, darunter Drucke-
reien, Maschinenhändler und Auktionshäu-
ser.DerZuschlagerfolgteandieAllaouiGra-
phic Machinery GmbH.
Ausschlaggebend fürdieEntscheidungseien
nichtnurderPreisunddaspünktlicheEintref-
fenderBankgarantiegewesen,heißtes.Mas-
severwalterKronbergerbetontauchdiefach-
liche Kompetenz des Käufers sowie dessen
Zusage, die fachgerechte Demontage und
Räumung der rund 20.000 m2 an Büro- und
Produktionsflächen binnen sechs Monaten
durchzuführen.
Etwa 55 Maschinen und Peripheriegeräte
u.a.vonKBA,Manroland,Segbert,Rima,Fe-
ragundMüllerMartinibringtAllaouimitdie-
sem Erwerb nun an den Markt. Über den
Kaufpreis wurden offiziell noch keine Anga-
ben gemacht. Für Masseverwalter Kronber-
gergehtdieArbeit imKonkursverfahrenwei-
ter. Jetzt gilt es, Forderungen gegen Dritte
oder Konzernunternehmen durchzusetzen.
Wobei sich das im Cercle Printers Konzern

schwierig gestalten dürfte: Sowohl die Mut-
ter in Luxemburg als auch die Großmutter in
Holland sind insolvent. Nach Angaben von
Kronberger schuldet allein die Muttergesell-
schaft der Oberndorfer Druckerei 2,3 Mill.
Euro.
Abgesehen von den Gerätschaften und offe-
nen Forderungen dürften sich keine weitere
Einnahmen für die Masse abzeichnen. Die

Immobilienselbstsindnicht imEigentumder
Gesellschaft gewesen sondern über ver-
schiedeneKonstellationenvondenehemali-
gen Eigentümern gemietet bzw. geleast.
Am 25. April war über die Oberndorfer Dru-
ckerei GmbH in Göming der Konkurs eröff-
net worden. Die Verbindlichkeiten per 31.
Dezember 2018 wurden damals mit 17 Mill.
Euro beziffert. Die aktuell fälligen Verbind-
lichkeiten betrugen laut AKV 12,3 Millionen
Euro.
Alle Rettungsversuche für die Druckerei
scheiterten: 160 Mitarbeiter verloren ihren
Arbeitsplatz. Viele haben inzwischen einen
neuen Job gefunden. 31 Frauen und Männer
haben Interesse an der Arbeitsstiftung des
AMS bekundet.

Der Rollenpionier

M
it dem Ausverkauf der Technik geht
für die Oberndorfer Druckerei eine
Geschichte zu Ende, die im Jahr

1913 begann. Damals wurde die Oberndor-
fer Druckerei als kleines, lokales Dienstlei-
stungsunternehmen geführt. Wie bereits
2003 in X-media zu lesen war, übernahmen
1963EdgarundIngeLabernachdemToddes
Vaters von Inge Laber dessen Druckerei mit
damals20Beschäftigten.Eswerdensogleich
die Weichen für Ausbau und Modernisie-
rung gestellt. 1987 wird eine erste Vierfar-
ben-Bogenoffsetmaschinegekauft,während
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Schlussverkauf in Göming
Oberndorfer Druckerei: Das letzte Kapitel

Big Business Gebrauchtmaschinen

A
llaouiGraphicMachinery ist ein inzweiterGenerationgeführtesFamilienunter-
nehmen.DerFirmensitzbefindetsichinAachen,derKaiserstadtimHerzenEuro-
pas und Heimat der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule

(RWTH). Die Wurzeln des Unternehmens gehen zurück auf den Gründervater Ahmad
Allaoui.Alssyrischer Maschinenbaustudentgründeter1976dieDruckereiA.Allaouiin
Aachen-LaurensbergunddrucktzunächstaufeinerHeidelbergGTO46.Erspezialisiert
sichaufdieBereicheOffsetdruckundTypografie.1992beginntAllaouimitdemHandel
von gebrauchten Druck- und Weiterverarbeitungsmaschinen im In- und Ausland.
2005 verstirbt Ahmad Allaoui im Alter von 57 Jahren. Zwei Jahre später gründet sein äl-
testerSohnAmmarAllaouieinneuesUnternehmenmitderVisionderweltweiteMarkt-
führer im Handel mit gebrauchten graphischen Maschinen zu werden. Ammar Allaoui
knüpftandiebewährteQualitäts-undKundenorientierungseinesVatersanundsetztauf
dieDigitalisierungundInternationalisierungdesHandelsgeschäfts.2017tritt seinzwei-
ter Sohn, Omar Allaoui in die Geschäftsführung ein. Er bringt mehrere Jahre internatio-
nale Führungserfahrung in der E-Commerce Branche in das Familienunternehmen.
Heute arbeitet das dTeam von Allaoui Graphic Machinery auf dem internationalen
Markt im An- und Verkauf gebrauchter Maschinen und bietet die damit verbundenen
Dienstleistungen weltweit an. Druckereien, Buchbindereien und Verpackungsherstel-
ler aus aller Welt vertrauen auf Maschinen und Dienstleistungen von Allaoui.

Das wäre erledigt... Masseverwalter Kronberger (links) mit dem Käufer Ammar Allaoui
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andere Druckereien dieser Technik noch
skeptisch gegenüberstehen. 1975 folgte ein
neuerlicher Sprung ins kalte Wasser mit der
Anschaffung einer der ersten Heatset-Rol-
lenoffsetmaschinen, die bisher nur in den
USA erfolgreich eingesetzt wurden. Die
Drucktechnik bewährte sich und führte
schon zwei Jahre später zur Investition in
eine weitere Drucklinie. Die neue Techno-
logieermöglichtdiewirtschaftlicheProduk-
tion von mittleren bis zu höheren Auflagen
inkurzerZeit.DamitvollziehtsichderWan-
del vom gewerblichen zum industriellen
Unternehmen. Gleichzeitig erkennt man
die Notwendigkeit, den Betrieb organisato-
risch, technisch und räumlich neu zu struk-
turieren,umkleinereAufträgeebensointen-
sivbetreuenzukönnenwieGroßaufträge.
1977erfolgtedeshalbdieGründungderFir-
ma Laber Druck die sich in einem eigenen
Betriebsgebäude ausschließlich dem kon-
ventionellen Bogenoffsetdruck für kleinere
und mittlere Auflagen widmen soll.
Im Jahr 1995 wird die Geschäftsführung an
die Tochter Eveline Kettl übergeben, die da-
mals schon zehn Jahre in leitenden Funktio-
nen im elterlichen Betrieb tätig war und
dann das Unternehmen gemeinsam mit ih-
rer Mutter Inge Laber leitete. Nach sorgfälti-
ger Marktbeobachtung und vielen Diskus-
sionen wird dann gleich ein bedeutender
Entschluss gefasst. Eine 48-Seiten-Maschi-
ne,eineLithomanderneuestenBauart,wird
installiert –diebis zuletzt beiderOberndor-
fer Druckerei ihren Dienst verrichtete. 1998
wird eine zweite Klebebindestraße ange-
schafft um den sprunghaft gewachsenen
Output bewältigen zu können.
Im August 1999 wird von den Inhabern –
nicht zuletzt auch aus familiären Gründen –
der Verkauf der Oberndorfer Druckerei an
den kanadischen Quebecor-Konzern be-
schlossen. Die Immobilie selbst blieb aber
im Besitz der Familie.
InFolgehattedasUnternehmenmehrereEi-
gentümer,zuletztdieCerclePrintersGroup,
einen europaweit tätigen und aus verschie-
densten zusammengekauften Druckunter-
nehmen entstandenen Druckkonzern, der
die letzten Jahre durch oft unrentable Fir-
menzukäufe permanent an Kapitalmangel
litt. So wurde der Oberndorfer Druckerei
laufend Kapital entzogen, sodass keine Mit-
tel für eine notwendige Erneuerung des
Druck-Maschinenparkes vorhanden wa-
ren. Zuletzt wurde 2018 in den Versan-
draum und die Endfertigung investiert.
ImGeschäftsjahr2017fuhrdieOberndorfer
Druckerei einen Verlust von rund 2,1 Mill.
Euro ein. 2016 betrug der Verlust 1,3 Mill.
Euro. 2017 betrug der Umsatz 49,7 Mill.
Euro (2016: 60,5 Mill. Euro). Im Geschäfts-
jahr 2017 hat die Druckerei einige größere
Aufträge verloren.

Druck Produzenten
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D
ie Zahl der in Österreich noch akti-
ven klassischen Druckereien sinkt
dramatisch. Teils durch Schließung

mangels Nachfolger, nach Insolvenzen oder
durch Zusammenlegungen. So kann in Ös-
terreich der Verband Druck & Medientech-
nik gerade noch 200 aktive Mitglieder zäh-
len.
UndeinebeträchtlicheAnzahlder sichnoch
am Markt befindlichen Druckerei-Unter-
nehmen nennt sich zwar noch so, nimmt
auch weiter Aufträge aller Art an, selbst pro-
duziert wird aber nur noch ein Teil davon.
DerKonkurrenzdruckistzugroß,dielaufend
steigenden Papierkosten lassen sich nicht an
den Kunden weitergeben und Investitionen
in die Technik rechnen sich nicht mehr. Statt
dessen wir zugekauft. Von Druckereikolle-

gen, aber zumeist von Online-Druckereien.
Und genau in diese Nische will jetzt der
Dresdner Online-Drucker Saxoprint mit ei-
nem neuen Portal bzw. einer neuen Dienst-
leistung namens Saxoprint.pro speziell für
Wiederverkäufer stoßen.

Das Geschäftsmodell

von Saxoprint.pro

S
axoprint-CEO Klaus Sauer erklärt das
neue Geschäftsmodell: „Bei uns be-
stellen Kunden aus ganz Europa, von

Geschäftskunden über Privatpersonen – bis
zuAgenturenoderResellern,die inzwischen

einen Großteil der Aufträge ausmachen und
für die wir Saxoprint.pro entwickelt haben.
Dieses neue Online- Druckportal – im
Prinzip ein online-basierter Werkseinkauf –
richtet sich an Reseller von Druckerzeugnis-
sen und offeriert einen exklusiven Zugriff auf
beste Konditionen. Saxoprint.pro ist Anfang
des Jahres erfolgreich in Deutschland
gestartet und steht seit einigen Tagen auch in
Österreich zur Verfügung.“
Saxoprint konnte in den vergangenen Jahren
jeweils zweistellige Umsatzzuwächse ver-
zeichnen. Mit 80 Prozent sind Standard-
drucksachen im Akzidenzbereich wie Flyer,
Poster, Kataloge und Broschüren der
Schwerpunkt bei den Kundenaufträgen,
„…wobei die Themen Verpackung und
Veredelung einen großen Wachstumsmarkt

darstellen. Das Produktspektrum hat sich
dabei insgesamt deutlich erweitert“, so
Sauer. „Unser Geschäftsmodell basiert auf
der Kostenführerschaft”, erklärt er. „Mit
speziellenAlgorithmenwerdendieAufträge,
die über den Webshop eintreffen, in Sam-
melformen gebündelt und auf die jeweiligen
Maschinen verteilt.”

Bogendruck von der

Papierrolle weg

B
ei Saxoprint werden demnach täglich
im Drei-Schicht-Betrieb bis zu 5.000
Aufträge produziert, dies sei nur mit

industrialisierten Prozessen und moderns-
tem Equipment möglich. So hat Saxoprint
indenvergangenensiebenJahrenmehrals
70 Millionen Euro in neue Lösungen und
Druckmaschinen investiert.
Eine dieser neuen Investitionen ist eine 50
Meter langeHeidelbergerSpeedmasterXL
162Achtfarben-Wendemaschinemitdem
weltweit ersten Rollenquerschneider
CutStar. Das Papier selbst kommt von der
Rolle und wird vor dem Bedrucken inline
in Bogen geschnitten, was zum einen den
möglichenDurchsatzerheblichbeschleu-
nigt, andererseits durch den günstigeren
Rollen-Papierpreis die Stückkosten redu-
ziert. Auf einer Rolle Papier mit bis zu 3,2
Tonnen Gesamtgewicht befindet sich so
vielMaterial,wieaufdreibisvierPaletten.
Sauer: „WeildieDruckflächeoptimalaus-
genutzt wird, kann auf einem einzigen Pa-
pierbogen mit einer Breite von 162 Zenti-
meter gleichzeitig ein Dutzend unter-
schiedlicher Jobs oder 400 verschiedene
Visitenkarten gedruckt werden! Dadurch
haben wir es unter dem Strich geschafft,
durch Innovationen und gesteigerte Effi-
zienz die rund zehnprozentige Preiserhö-
hung beim Papier zu kompensieren. Das
ist umso bedeutender, weil Papier einen
Anteil von bis zu 30 Prozent unserer Kos-
ten ausmacht.”

Online-Tool easy box

für Verpackungen

E
in weiteres Incentive, das Saxoprint
auf seiner .pro-Plattform seinen Re-
sellerkunden speziell anbietet, ist

die Verpackungslösung easy box, ein On-
line-Tool für Verpackungen und Falt-
schachteln. Damit können unterschied-
lichste Verpackungstypen bequem online
in frei wählbaren Formaten und in einem
3D-Designer individualisiert und ab ei-
nem Stück bestellt werden.
Und wie kann sich das bei Mikroaufträgen
rechnen? Sauer: „Ganz am Anfang gab es
noch eine Mindestbestellanzahl von 100
Stück, inzwischen bieten wir tatsächlich
standardmäßig auch Einzelstücke an. Eine
solche Musterproduktion erfolgt gegen
eine Schutzgebühr, die bei einer nachfol-
genden Verpackungsbestellung verrech-
net wird. Dazu bekommt man einen ent-
sprechenden Gutschein per Mail im An-
schluss an die Warensendung. Der
Versand ist standardmäßig kostenfrei.“

Produzenten Information
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Saxoprint.pro: Die Online-Druckerei

speziell für den Wiederverkäufer

Klaus Sauer vor der neuen, großformatigen Heidelberg Speedmaster XL 162 mit dem
gemeinsam mit Heidelberg entwickelten Rollenquerschneider CutStar
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W
enn in unserem Lande was für die
Umwelt und die Nachhaltigkeit
getan wird, ist das zwar regional

vonBedeutung,aufdieweltweiteUmweltbi-
lanz hat das aber weniger Einfluss. Wenn
aber etwa in Indien als zweitbevölkerungs-
reichstes Land etwas passiert, hat das schon
mehr Gewicht. Und von dort kommt eine in-
teressante Nachricht. Amazon Indien will
bei seinen Verpackungen künftig auf Ein-
wegplastik verzichten. Statt mit Plastikkissen
und Luftpolsterfolie sollen Gegenstände mit

PolsterungausPapiergeschütztwerden, teil-
tederKonzernmit.ErstAnfangAugustmach-
te Konkurrent Flipkart einen ähnlichen Vor-
stoß; auch die indische Regierung sagte dem
Plastik den Kampf an. In Europa sorgte Ama-
zon zuletzt aber mit einem gegensätzlichen
Vorstoß für Wirbel.
DieVerpackungensollenabJuni2020durch
die Polsterung aus Papier wiederverwertbar
werden, verkündete Amazon nun in Banga-
lore. Schon jetzt würden deren Verpackun-
gen weniger als sieben Prozent an Einweg-
plastik enthalten. „Die Investition in den
Schutz der Umwelt stellt auch einen Drei-
fachgewinn sicher – sie ist gut für den Plane-

ten, für die Kunden und die Gemeinschaft
und gut fürs Geschäft“, begründete ein Spre-
cher Amazons die Entscheidung.
In Indien reagiert Amazon mit der Ankündi-
gung zum einen auf Kritik, wonach der Ver-
sandriese bei seinen vielen Paketen zu viel
Plastik verwende. Zum anderen reagiert der
Konzern auf eine Ankündigung eines seiner
größten Konkurrenten in dem Land – dem
Onlinehändler Flipkart, der zum US-Han-
delsriesen Walmart gehört. Flipkart gab be-
kannt, dass es seine Nutzung von Einweg-

plastik inzwischen um ein Viertel verringert
habe. Ferner will Flipkart ab März 2021 nur
noch recyceltes Plastik nutzen.

Getrübtes
Investitionsklima

F
lipkart,dasimVorjahrum14Mrd.Euro
von Walmart übernommen worden
war, liegt auf dem indischen Markt nur

knapp vor Amazon, das erst kürzlich seinen
weltweit größten Bürokomplex in der südin-
dischen Stadt Hyderabad eröffnet hatte. In-
dienisteinerderamschnellstenwachsenden
Einzelhandelsmärkte – Fachleute von Mor-

gan Stanley trauten diesem in einem Jahr-
zehnt gar ein Volumen von 200 Mrd. Dollar
zu. Amazon hatte angesichts dessen Investi-
tionen in Indien von 5,5 Mrd. Dollar zuge-
sagt. Gleich mehrfach traf sich Amazon-
Gründer Jeff Bezos in den letzten Jahren mit
Premier Narendra Modi.
Doch das Investitionsklima trübte sich An-
fangdesJahresdeutlichein,nachdemdieRe-
gierung den Onlinehandel für ausländische
Firmen einschränkte. Amazon und Co. dür-
fennurnochProduktevonFirmenverkaufen,
andenensienichtbeteiligt sind.DerVerkauf
eigener Produkte bleibt indischen Online-
händlern vorbehalten.

Premier Modi rief zur
Nachhaltigkeit auf

D
ass die Onlinehändler dem Einweg-
plastik den Kampf ansagen, könnte
nicht zuletzt auch daran liegen, dass

Premierminister Modi die Bürgerinnen und
Bürger erst kürzlich dazu aufrief, nachhalti-
ger zu leben und bis 2. Oktober auf Einweg-
plastik zu verzichten – woraufhin auch zahl-
reiche andere Unternehmen Einwegplastik
abschaffen wollten.
Die indische Bahn kündigte etwa an, dass es
vonOktoberankeinEinwegplastikaufBahn-
höfen mehr geben wird. Auch die staatliche
FluggesellschaftAirIndiawilldaraufverzich-
ten.Plastikabfall ist eingroßesProblemin In-
dien. Laut Schätzungen der Regierung wer-
den 70 Prozent des Plastiks im Land einfach
weggeworfen.Auchgibtesindenmeistenin-
dischen Städten keine Müllentsorgung.

Wirbel in den USA und
Großbritannien

A
uf eine Anfrage, ob es ähnliche Pläne
für Österreich gebe, antwortete ein
Amazon-Sprecher: „Wir freuen uns

über die Ankündigung, die wir heute in In-
dien gemacht haben, und arbeiten weiterhin
weltweit an ähnlichen Initiativen.“ Man ar-
beitekontinuierlichanderVerbesserungsei-
ner Verpackungs- und Recyclingmöglich-
keiten, heißt es weiter. In den letzten zehn
Jahren hätten nachhaltige Verpackungsin-
itiativen nach Angaben des Unternehmens
mehr als 244.000 Tonnen Verpackungsma-
terialien eingespart und 500 Millionen Ver-
sandkartons vermieden.
Für Wirbel sorgte das Unternehmen zuletzt

Verpackung Aktuell
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Plastikverzicht mit Kalkül
Marketingmasche oder ein echtes Anliegen?
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aber mit einem gegensätzlichen Vorstoß in
Großbritannien und den USA. Im Vereinig-
ten Königreich wurden neue Verpackungen
eingeführt, die dort nicht recycelt werden
können. Die leichten Plastikverpackungen
dienen offenbar dazu, mehr Päckchen in ei-
nen Lieferwagen packen zu können, schrieb
der „Guardian“.
Auch die „Washington Post“ berichtete im
Februar davon, dass die Plastikverpackun-
genAnlagenvonRecycling-Betrieben inden
USA überfüllen und blockieren würden. In-
teressant seien die leichten Verpackungen
für Amazon außerdem, so die Zeitung, weil
dadurchLieferfahrteneingespartundsoauch
die Klimabilanz des Unternehmens aufge-
bessert werden könne.

EU-Verbot von
Einwegplastik

F
est steht in der Plastikdebatte jeden-
falls, dass Einwegprodukte wie Kunst-
stoffbesteck und -teller, Trinkhalme,

Ballonhaltestangen und Wattestäbchen in
der Europäischen Union in zwei Jahren vom
Markt verschwinden, wie eine EU-Richtlinie
vorschreibt. Zusätzlich wurde ein Sammel-
ziel von 90 Prozent für Plastikflaschen bis
2029 vereinbart. Bis 2025 müssen Plastikfla-
schen mindesten 25 Prozent wiederverwer-
tete Kunststoffe enthalten, bis 2030 minde-
stens 30 Prozent.
Als „Einwegkunststoffartikel“ gelten Produk-
te, dieganzoder teilweiseausKunststoff her-
gestellt werden und in der Regel nur für ein-
maligen oder kurzzeitigen Gebrauch be-
stimmt sind. Zweck der Richtlinie ist es, das
Plastikmüllaufkommen zu reduzieren.

Debatte über Verbot
auch in Österreich

A
uch in Österreich hat die Plastikde-
batteimvergangenenJahranFahrtge-
wonnen. Erst im Juli wurde im Natio-

nalrat einstimmig das Plastiksackerlverbot
beschlossen.AnsichgiltdasVerbotschonab
kommendemJahr,allerdingsdürfenentspre-
chende Tragetaschen noch bis Ende 2020
abverkauft werden. Im Vergleich zu 2016
soll auchdieMengeanPlastikverpackungen
um bis zu ein Viertel reduziert werden.
Und auch die Bevölkerung wünscht sich

mehr Verbote von Plastik, wie eine Umfrage
der Heinrich-Böll-Stiftung im Juni ergeben
hatte. Konkret gaben 59 Prozent bei der Um-
frage an, dass sie sich weitere Verbote wün-
schen.
GleichvielePersonensprachensichauchfür
ein Verbot von Mikroplastik in Kosmetik und
Reinigungsmittel in der gesamten EU aus.
Und mehr als die Hälfte der Österreicher
sprachen sich für höhere Strafen für Unter-
nehmen, die Plastikmüll in der Umwelt ent-
sorgen, aus.
EinigeFachleuteandererseitshaltenweniger
von einer Gießkannenlösung...
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Aktuell Verpackung

A
uch auf der Xfair bzw. dem Verpackungs-Sonderteil packX vom 8. bis 10.Okto-
ber inderWienerMarx-Halle wirdderEinsatzvonPlastikundKunststoff alsVer-
packunsmaterial und Bedruck- und Werkstoff ein bestimmendes Diskussions-

themasein.SowirdsicheinganzerTag,Donnerstag,10. Oktober2019, imRahmendes
Konferenzprogrammes mit dem Thema Nachhaltigkeit und Ressourcenmanagement
beschäftigen.
DieVeranstalterhabendazudieSpezialistenderWienerUniversityofAppliedSciences
eingeladen, ihre Erkenntnisse und Lösungsansätze darzulegen. Unter der Leitung von
Studiengangsleiter Univ. Doz. Dr. Manfred Tacker und DI Dr. Victoria Krauter wird in
mehreren Vorträgen ab 10.30 das Thema behandelt werden.
Außerdem wird in einer Anwender-und Expertenrunde am Nachmittag heftig darüber
diskutiert werden können.
Den genauen Programmablauf finden Sie auf www.Xfair.at.
DieWienerUniversityofAppliedSciences mitdem FachbereichVerpackungs-undRe-
sourcenmanagement wird übrigens auch auf der Xfair im Verpackungsbereich mit ei-
nemeigenenStandvertretensein.NebenInfomationenzumStudiengangwirddortauch
die in der Branche vielbeachtete Circular Packaging Design Guideline -Broschüre mit
konkreten Empfehlungen für die Gestaltung recyclinggerechter Verpackungen auflie-
gen.

Kunststoff unter Druck
Auch Topthema auf der Xfair in Wien
im Kongressprogramm am 10. Oktober
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M
it Beginn der Qualifikationsrunde
der Fußball EM hat für den im ita-
lienischen Modena ansässigen

und vor allem für seine Fußballsammelal-
ben und die dazugehörigen Aufkleber welt-
bekannte Panini-Verlag wieder die Vorbe-
reitungsphase für die nächste Hochsaison
begonnen. Neue Spieler, neue Namen,
neue Konstellationen. Zeit wieder neu zum
Sammeln zu beginnen – ein Hype der im
kommenden Jahr mit dem Finale am 12. Juli
2020imLondonerWembleyStadionenden
wird.ZuletzthatdankdesErfolgsderSticker
fürdieWMinRusslanddas Jahr2018mitei-

nem Rekordumsatz von 800 Mio. Euro und
einem Betriebsgewinn von 200 Mio. Euro
geendet. Ab März nächsten Jahres werden
dann auch das neue Sticker-Sammelalbum
unddieSammel-Sackerl fürdieEM2020zur
Verfügung stehen.

Verkauf doch erst nach

Fußball-EM 2020?

E
ineguteGelegenheitfürdiePanini-Ei-
gentümer in Erwartung neuer guter
Geschäfte,miteinemVerkaufordent-

lich Kohle zu machen. Denn, glaubt man
italienischenMedienberichten, stehtPanini
möglicherweisevordemVerkauf.NachAn-
gaben der „Gazzetta di Modena“ habe eine
„amerikanische Delegation“ Anfang Juli
Kontakt zu dem traditionsreichen italieni-

schen Verlagshaus aufgenommen und ein
entsprechendes Angebot über eine Milliar-
de Euro gemacht. Wie die „La Repubblica”
berichtet, habe Firmenchef Aldo Hugo Sal-
lustrobereitslängernachKäuferngesucht.
BeieinemTreffen inModenaseieinegrund-
sätzliche Einigung über einen möglichen
Verkauf erreicht worden. Details über die
Verhandlungen wurden allerdings noch
keine bekannt. Den Aktionären ist laut Me-
dienberichten die gebotene 1 Mrd. Euro zu
wenig. Offenbar gibt es auch Stimmen, die
fordern, mit einem Verkauf bis nach der EM
2020abzuwarten,umdenPreisweiterindie

Höhezutreiben.BiszumRedaktionsschluss
dieser Ausgabe gab es jedenfalls keine Be-
richte über einen erfolgten Verkauf.
Es wäre übrigens nicht das erste Mal, dass
der Sammelbildhersteller in amerikanische
Hände übergeht. Bereits in den Neunziger-
jahren stieg etwa Marvel bei Panini ein - nur
um die Firma wenige Jahre später wieder
den Italienern zu überlassen.
Insgesamt hat Panini 400 Sammelhefte ver-
schiedener Sportarten und Entertain-
ment-Marken in 120 Ländern im Angebot.
Das 1954 gegründete Unternehmen wird
mit rund einer Milliarde Euro bewertet. Im
Zentrum der Verhandlungen steht laut „La
Repubblica” die Beibehaltung des Standor-
tes inModena,worunddieHälfteder insge-
samt mehr als 1000 Mitarbeiter ihren Ar-
beitsplatz hat.

DiePanini-Gruppeist inmehrals120Ländern
tätig und außerhalb Italiens auch in Brasilien,
Chile, Deutschland, Frankreich, Großbritan-
nien, Mexiko, den Niederlanden, Russland,
derSchweiz,Spanien,derTürkeiunddenUSA
mit eigenen Tochtergesellschaften vertreten.

Vom Zeitungskiosk zum

Millionenbusiness

D
as heutige Unternehmen wurde 1961
gegründet. Seine Wurzeln reichen je-
doch bis 1945, als Veronica Panini in

der Altstadt von Modena einen Zeitungsstand
kaufte, den zunächst ihre Mutter Olga mit den
Söhnen Benito und Giuseppe betrieb. 1954
wurdeunterdemNamenAgenziaDistribuzio-
neGiornaliFratelliPaninieinZeitungsvertrieb
gegründet.
1961 gaben die Brüder Panini, denen sich
1963auchUmbertoundFrancoCosimoPani-
ni anschlossen, nach anfänglichen Misserfol-
gen mit Blumenbilder-Sammelalben das erste
Sammelalbum mit 90 Aufklebebildern italie-
nischer Fußballmannschaften heraus. Zu-
nächstwurdendiePäckchenmitdenSammel-
bildern in Hand- bzw. Heimarbeit produziert,
zum Mischen der Bilder wurde ein Butterfass
benutzt. Inden1970er JahrenerfandUmberto
Panini eine automatische Verpackungsma-
schine namens Fifimatic, die sicherstellt, dass
in einem Päckchen keine Doppelten vorkom-
men.
In der Folge wurde das Geschäft international
ausgebaut, unter anderem mit dem Vertrieb in
Deutschlandab1974.Bis1988wurdedasUn-
ternehmen als Familienbetrieb geführt, ehe es
andieMaxwell-Gruppeverkauftwurde.Diese
wechselte das Management aus und setzte
weitere Änderungen durch, die sich jedoch
aufgrund unterschiedlicher Unternehmens-
kulturennegativaufdasGeschäftauswirkten.
1992gingdasinderZwischenzeit infinanziel-
leSchwierigkeitengerateneUnternehmenmit
der Übernahme durch die Investmentgesell-
schaft Bain Gallo Cuneo und die De Agosti-
ni-Gruppewieder in italienischenBesitzüber.
Unter den neuen Eigentümern wurde das von
Maxwell eingesetzte Management ausge-
wechselt und das Unternehmen wieder auf
seinen ursprünglichen Kurs gebracht. Nach
Abschluss einer zweijährigen Sanierungspha-
se wurde Panini an die US-amerikanische
Marvel Entertainment Group verkauft. Diese
setztedenvonBainGalloCuneoundDeAgos-

Millionenbusiness Sammelalben

Panini-Eigner machen Kasse
Amerikanische Investoren bieten eine Milliarde Euro
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tini eingeschlagenen Kurs fort und gründete
mit Marvel Italia (seit 2001 Panini Comics)
auch einen Comicverlag, der in die Pani-
ni-Gruppe eingebunden wurde.
1999 ging das Unternehmen an die vom In-
dustriellen Vittorio Merloni (Indesit) kontrol-
lierte Fineldo SpA und damit wieder in italie-
nischenBesitzüber.GeleitetwirdPaniniseit-
her von Aldo Hugo Sallustro, der einen be-
deutenden Minderheitsanteil hält.

Pickerl, Sammelalben,
Sammelkarten

D
aserstePanini-Sammelalbumwurde
1961 herausgegeben und hatte ita-
lienische Fußballmannschaften und

-spieler der italienischen Fußballmeister-
schaft 1961/1962 zum Inhalt. Zwar wurde
später das Angebot auf andere Bereiche wie
zum Beispiel Anfang der 1980er Jahre mit
Captain Future auf Animefiguren erweitert,
doch bildete Fußball lange Zeit das eigentli-
che Hauptthema bei den Sammelalben. Auf
internationaler Ebene wurden anfänglich
hauptsächlich Sammelalben zu Fuß-
ball-Weltmeisterschaften vertrieben, erst-
mals bei der Fußball-Weltmeisterschaft
1970 in Mexiko. Die Stickerkollektion zur
Weltmeisterschaft 1978 in Argentinien war
die erste offiziell in Deutschland erhältliche.
Während der WM 2006 wurden allein in
Deutschland 800 Millionen Aufkleber ver-
kauft. 1979 gab Panini in Kooperation mit
dem Bergmann Verlag das erste Sammel-
album der Fußball-Bundesliga heraus. Seit
derFußball-Europameisterschaft1980 in Ita-
lien gibt Panini auch bei jeder Fuß-
ball-Europameisterschaft Sammelalben he-
raus. Das erste in Deutschland offiziell er-
hältliche Panini-EM-Sammelalbum war das
zur Fußball-Europameisterschaft 1984 in
Frankreich. Das Sammelalbum zur Fuß-
ball-WM 2018 ist mit 682 Bildern à 18 Cent
das bisher größte und teuerste Fußball-Sam-
melalbum, das Panini herausgebracht hat.
Neben Sammelalben in den Bereichen Sport
und Entertainment (Walt-Disney-Themen,
Harry Potter bspw.) mit den dazugehörigen
Aufklebern gibt Panini auch Sammelkarten
zu verschiedenen Sportarten sowie Anime-
und Comicfiguren heraus. 2019 gab Panini
erstmals ein Sammelalbum anlässlich der
Tour de France heraus, nachdem es schon
2017 anlässlich des 100. Giro d’Italia einen
Band im Bereich Radsport gegeben hatte.

Schummelt Panini bei
Pickerlaufteilung?

D
ie Panini-Sammelbilderalben sind
im mathematischen Sinn klassische
Sammelbilderalben, deren mathe-

matische Untersuchung als Sammelbilder-
problem bezeichnet wird. Mit den Ergebnis-

sen kann erklärt werden, warum ein Vielfa-
ches an Sammelbildern gekauft werden
muss,umdasSammelalbumzufüllen.Dabei
werden auch optimierte Strategien entwi-
ckelt, wie ein Sammelalbum möglichst kos-
tengünstigunterBerücksichtigungvonEffek-
ten wie Tauschen oder Nachkaufen von Bil-
dern gefüllt werden kann.
IndenMedienundOnline-Forenwirdhäufig
behauptet, dass die Sammelbilder nicht
gleich häufig in den Päckchen vorkommen
oder dass es zu viele Doppelte gäbe. Eine
ganz bewusste Verknappung mancher Pi-
ckerlzwecksUmsatzoptimierungwirdheftig

dementiert. Die Italiener versichern, dass
vonjedemSpielerexaktgleichvieleTeilege-
druckt werden.
Eine eigene Misch- und „Einsack”-Maschine
sorgt dafür, dass kein Pickerl doppelt in ei-
nem Sackerl steckt. „Fifimatic”, so heißt die
ErfindungvonUmbertoPaniniausdemJahre
1964, istnachwievordasHerzstückderFab-
rik. 25 dieser Maschinen stehen heute noch
im Werk in Modena. Rund 70 Mitarbeiter ar-
beiten dort im Dreischichtbetrieb, sechs
Tage die Woche. Insgesamt beschäftigt die
Panini-Gruppe mehr als 1000 Mitarbeiter in
zwölf Tochterunternehmen.
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Stets zu Diensten

Knappes Budget?

Kleininserate
in X-media

office@x-media.at
0699 11655760
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EINE ÄUSSERST
EFFIZIENTE 
PROBLEM-LÖSUNG.

Man kann es auch RESSOURCEN-OPTIMIERUNG nennen. Sind Produktionsequipment und Verbrauchs-

material opti mal aufeinander abgestimmt, erreichen auch Sie Höchstleistungen. Für die Wahl der rich-

tigen Produktionsmittel sind die EDP Awards ein verlässlicher Ratgeber. Denn wenn die European

Digital Press Association, in der sich 21 führende europäische Fachmagazine für digitale Produktions-

techniken zusammengeschlossen haben, ihre be gehr ten Awards vergibt, werden die Produkte nach

Kriterien wie Leistung, Qualität und Kosten ausgewählt. So bieten die EDP Awards Orientierung und

geben eine neutrale Empfehlung für Ihre Kaufentscheidungen.

ist Mitglied der European Digital Press Association. www.edp-awards.org
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Gratis-Eintritt bei Online-Vorabregistrierung auf www.Xfair.at
Das Tagesticket berechtigt zur Teilnahme an allen Veranstaltungen und Programmen im Rahmen der Xfair und ist 

auch für den Einlass zum großen Fest für Print am 9. Oktober 2019 abends gültig. 
Aktuelle Infos zu Ausstellern, Workshop- und Kongressthemen und Rahmenprogramm gibt́s auf www.Xfair.at

Kontakt: info@xfair.at, 0043 699 11655760

Die packX 2019 findet im Rahmen der Xfair statt, der internationalen Print- 
und Crossmedia-Show für klassischen Druck, digitale Druck-Anwendungen,
Veredelung, Imaging, Visuelle Kommunikation, Werbetechnik & Signage

Technologie Messe 
mit den führenden 
Branchen-Zulieferern

Konferenz, Seminare 
und Workshops zu den 
Top-Branchenthemen

Industrie 4.0 und die Industrie 4.0 und die 
Herausforderung für die 
Verpackungsbranche  
 
Ist weniger mehr? 
Die Digitalisierung und
die Verpackung

Die Verpackung alsDie Verpackung als
Öko-Faktor in der 
Klimadiskussion

Der Marktplatz
Packaging als

Branchen-Treffpunkt
 

Printers-Lounge,
Speakers Corner,
Technology TheatreTechnology Theatre

Das Fest für Print mit
heißen Rhythmen
und coolen Drinks

Besucher-Tombola:
ein Tag auf der Xfair
ist immer ein Gewinn

...und vieles, vieles...und vieles, vieles
mehr. Aktuelle Infos
 auf www.Xfair.at
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