
H
inter den Bergen, bei den sieben Zwer-
gen ... – Nein, nicht dort, sondern da,
wo der Riese Samson her ist – im Salz-

burger Lungau – ist sie beheimatet, die nach
eben diesem Riesen benannte Druckerei
Samson-Druck. Sie mag zwar hinter den
Bergen liegen, technologisch ist sie aber
tatsächlich ein Riese. „Wir sind wohl eine
der modernsten Druckereien Österreichs,
alles was es an Hightech gibt, findet man
bei uns“ so der geschäftsführende Gesell-
schafter Gerhard Aichhorn.

Modernste Technik

T
atsächlich ging Samson-Druck mit sei-
nen Neuinstallationen in den vergange-
nen Jahren immer wieder durch die

Fachmedien. Seit etwa vier Jahren arbeitet
man mit einem volldigitalen Workflow –
zuerst Computer to Film, später Computer
to Plate. Interessant dabei ist die Konstella-
tion: „In der Vorstufe sind wir ein reiner
Heidelberg-Betrieb“, erklärt Aichhorn. Von
den „Grauen“ sind auch die Belichtungs-
einheiten (Signasetter/Trendsetter) und der
Prinergy-Workflow (im Bild rechts). Neben
einem klassischen Inkjet-Bogenplotter zur
Standkontrolle mit geripten Daten hat man
gerade als erstes Unternehmen Österreichs
ein DuPont Cromalin Digital iG2-1 Farb-
proofsystem zum farbverbindlichen Pro-
ofen angeschafft. Auch ein Canon CLC

1150 Printer steht als Farb-Netzwerk-
drucker zur Verfügung. Gerhard Aichhorn:
„Das gesamte Investitionsvolumen in der
Vorstufe beträgt ca. 1,3 Mio. Euro ...“.
Natürlich, Prinergy-Workflow heißt Hei-
delberg-Vorstufe ... – aber im Drucksaal
wird´s blau! MAN Roland bzw. Brüder
Henn. Zwei hochmoderne Roland 700, eine
Vierfarb-, eine Fünffarbmaschine mit Lack,
alle mit vollelektronischer CCI-Farbrege-
lung, und eine kleinere Vierfarb-Ryobi mit

PDSE-Farbregelung. (Für alle Nichtdru-
cker, denen das rein gar nichts sagt: Die ge-
samte Bedienung der Druckmaschinen und
die Kontrolle der Druckqualität gehen vom
Leitstand aus, Farbschrauben, die manuell
gedreht werden müssten, gibt es nicht
mehr.)
Und der Heidelberg-Workflow? Aichhorn:
„Kein Problem, Prinergy läuft über CIP-3
ins Pecom-System der MAN Roland Ma-
schinen.“
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Samson-Druck: Qualität als bestes Argument

Wien, wir kommen!

Samson-Druck im Salzburgerischen Lungau ist eine der modernsten Akzidenzdruckereien
Österreichs. Nun will man auch dem ostösterreichischen Markt zeigen, was Druckqualität

und Termintreue „made im Lungau“ bedeuten. Ein Firmenportrait.
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Selbst die Endverarbeitung ist so gut wie
komplett und auf neuestem Stand. Auch
eine neue Maschine zum Einkleben von
Postkarten oder Mustern ist angeschafft.
Einzig zum PUR-Klebebinden greift man
auf die Dienste von Zulieferanten zurück.
Daß mit dieser Ausrüstung entsprechende
Qualität produziert werden kann, (siehe un-
ser X-media) erscheint selbstverständlich.
So wurde gerade erst wieder ein von Sam-
son-Druck produziertes Buch des Wiener
Brandstätter Verlages mit einem Staatspreis
für „Die schönsten Bücher Österreichs“,
ausgezeichnet.
Qualität ist überhaupt das Credo des Fir-
menchefs. „Und das wird von unseren Kun-
den auch anerkannt. Von überall hören wir,
daß wir eine der besten Druckereien Öster-
reichs sind“ ist Gerhard Aichhorn stolz. Daß
der Riese hinter den Bergen laut Aichhorn
auch die erste Akzidenzdruckerei Öster-
reichs war, die die strengen Normen der
ISO-Qualitätszertifizierung erfüllt hat, sei
nur am Rande erwähnt.

Lage kein Handicap

L
ungau, die Berge, weg vom Schuß, ist
das nicht doch ein Handicap? „Nein,
überhaupt nicht. Erstens sind wir in Ös-

terreich doch ziemlich zentral gelegen, mit
dem LKW sind wir in eineinhalb Stunden in
Graz, Klagenfurt und Salzburg liegen noch
näher. Außerdem ist das im Zeitalter von di-
gitalen Daten und Internet kein Thema
mehr“ meint Aichhorn. Über ein eigenes
Glasfaserkabel können Daten-Transfer-
raten von bis zu einem Gigabit erzielt wer-
den. So kann oft auch die Druckfreigabe di-
gital erfolgen. „Und ansonsten können wir
die Proof-Unterlagen über Nacht überall
hin in Österreich versenden“.

„Im übrigen“ - so Aichhorn – „sind Termin-
probleme immer eine Frage der Organisati-
on und der Logistik – und das haben wir im
Griff“. Einmal durch das interne Organisa-
tionskonzept bei Samson-Druck. „Wir ha-
ben Teams bei denen die Eigenverantwor-
tung an erster Stelle steht“ erklärt er. So ga-
rantiert er, daß jedes Offert binnen 24 Stun-
den erledigt ist und garantiert auch bei der
gesamten Produktion „100 Prozent Termin-
treue!“. Vier Samson-Kundenberater sind
mitverantwortlich, daß der Ablauf rei-
bungslos funktioniert.
Entsprechend prominent sind denn auch die
Kunden. „Wir wollen und können keine lo-
kale Druckerei sein, unsere Marktausrich-
tung ist österreich- und europaweit“. So
kommt eine Vielzahl der Aufträge aus den
Nachbarländern – und auch in Heimmarkt
Österreich will man zukünftig die Markt-
präsenz nach Osten in den Wiener Raum
ausweiten.
Der jetzige Firmenchef Gerhard Aichhorn
ist übrigens bereits die zweite Samson- Dru-
ckergeneration. Vater Aichhorn, zuvor beim
Druckhaus Kiesel in Salzburg tätig, machte
sich 1978 selbständig und startete in einer
alten Baracke gleich neben der Autobahn in
St. Michael im Lungau.
Sohn Gerhard lernte so das Handwerk von
der Pike auf kennen. („... und auch alle Feh-
ler, die man machen kann“). 1984 übersie-
delte man einige Kilometer weiter in einen
Neubau in St. Margarethen. „Wir haben
schon einmal nachgedacht, wegen den Pro-
blemen mit der ungerechten Maut für Lun-
gauer Betriebe den Lungau zu verlassen, ha-
ben uns aber nun doch entschieden, hier zu
bleiben.“ Zur weiteren Expansion wurde
deshalb für ein Logistikcenter ein neben den
bestehenden Hallen liegendes Areal ange-
kauft.

PRODUZENTEN
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Im Bild links die CtP-Anlage, im Bild unten die Druckhalle

Reprozwölf:
zweites Approval

für Qualitätsproofs

D
ie Zeiten des analogen Chroma-
lin-Proofs sind endgültig vorbei.
So wurde dieser Tage auch bei

Reprozwölf in Wien solch ein System
ausgemustert. Geprooft wird also zu-
künftig nur mehr digital. Um auch für
kleine Formate ein hochqualitatives
Proofgerät zur Ausgabe auf Original-
papier zu haben, wurde nun ein zwei-
tes Approval-System von Kodak Poly-
chrome angeschafft. Format A3 plus.
„Wenn wir schnell ein Proof gebraucht
haben war das immer ein Problem.
Entweder wir mußten warten bis der
große Bogen voll ist – oder nur für das
eine Bild einen ganzen Bogen ausge-
ben“ erklärt uns Firmenchefin Herta
Spannbauer.

Nichts Neues im
Melzer Ausgleich:
Fortsetzung folgt

I
m letzten Heft haben wir ja aus-
führlich über die Insolvenz dreier
Firmen aus der Melzer-Gruppe

berichtet. Zu diesem Zeitpunkt stand
das Ergebnis der Ausgleichstag-
satzung der dritten Melzer-Insolvenz,
der Colorshop Satz und Litho GmbH,
noch aus. Auch dieser Ausgleich wur-
de von den Gläubigern mit einer Quote
von 40 Prozent angenommen.
Nun, X-media hat zwischenzeitlich
von der Wiener Kanzlei Neuwirt &
Neureuter als Vertreter der beiden Mel-
zer- Geschäftsführer Dr. Manfed Kru-
tak und Friedrich Schönbichler sowie
der drei insolventen Melzer-Firmen
eine Aufforderung zur Veröffentli-
chung einer Gegendarstellung bekom-
men. Wir haben geschrieben, daß Mel-
zer noch kurz vor Ausgleich Preisnach-
lässe von bis zu 40 Prozent angeboten
hat. Dies sei nicht richtig, meint man.
Auch sei Dr. Krutak als beratender
Wirtschaftsanwalt nie in die Insolvenz
der Kopierzentrum GmbH involviert
gewesen und diese Firma sei auch nicht
eine „Melzer-Vorgänger-Firma“ (Ori-
ginalformulierung X-media) gewesen.
Wie es angeblich wirklich war? Leider,
Dr. Alexander Neurauter klärt uns in
seinem Schreiben nicht auf. Aber wir –
und sicher auch Sie – wollen es genau
wissen und recherchieren schon. Freu-
en Sie sich also auf eine Fortsetzung
der Melzer-Story im nächsten Heft.
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