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N
achdem das belgische Unternehmen
PUNCH den insolventen Digital-
druck-Maschinenhersteller Xeikon

übernommen hatte, galt es zunächst die in-
ternen Strukturen wieder auf Vordermann
zu bringen. Auch entwicklungstechnische
Maßnahmen, die dazu dienten, die Maschi-

nen produktionssicherer und bedienungs-
freundlicher zu machen, wurden umge-
setzt. Diese Restrukturierungsphase wurde
offensichtlich abgeschlossen und jetzt hat
man sich den Vertrieb vorgenommen.
Und da hat man sich etwas einfallen lassen:
Xeikon-Maschinen können ab sofort ein-
fach und unbürokratisch gemietet werden.
Herwig Kriso, Geschäftsführer des in
Österreich und in den Reformstaaten für
Xeikon verantwortlichen Unternehmens
Artaker Print & Repro „Damit eröffnen
sich nun auch für Jungunternehmer und
Quereinsteiger gute Möglichkeiten, in den
Digitaldruckmarkt einzusteigen.“
Tatsächlich war es für junge und unterkapi-
talisierte Unternehmen bisher nur schwer
möglich, in diese neue Technologie zu in-
vestieren; mit der neuen Mietvariante ist je-
doch lediglich ein Startkapital von etwa
35.000,- Euro notwendig (das für Liefe-
rung, Aufstellung, Installation und Ein-
schulung anfällt). Darüber hinaus fallen die
Mietkosten (24, 36 oder 48 Monate), die
Kosten für einen obligatorischen Service-
vertrag und die verwendeten Verbrauchs-
materialien und Verschleißteile an. Zur
Verfügung stehen Maschinen mit einer
Breite von 32 cm (DCP-320D) und 52 cm
(DCP-500D) mit einer Druckleistung von
bis zu 7.800 Drucken A4.

D
ieser Kernsatz bringt unser Lei-
stungsvermögen und die innerbe-
triebliche Struktur auf den Punkt“

verspricht Gabriele Seidl, Inhaberin von
Seidl Graphische Materialen. Die hoch-
wertigsten Produkte von weltmarktfüh-
renden Produzenten, international über-
durchschnittliche Konditionen und ra-
sche Lieferzeiten machen Seidl Graphi-
sche Materialien seit deren Gründung im
Jahr 2000 zum fixen Partner vieler Dru-
ckereien in ganz Österreich. „Wir belie-
fern und betreuen Firmen, vom Klein-
drucksortenerzeuger bis zur Bogenoff-
setdruckerei über Druckereien mit Ro-
tationsmaschinen, aus allen Himmels-
richtungen innerhalb der Staatsgrenzen“
verrät die Chefin. Gabriele Seidl kann auf
langjährige Erfahrung, wenn es um
Druckzubehör geht, aber vor allem im

Bereich Verschleißteile, wie Walzen und
Drucktücher verweisen. Der Firmen-
standort Wels in Oberösterreich liegt in-
frastrukturell günstig und ist daher für
Produzenten aus aller Welt interessant
und bietet Kunden optimale Lieferzeiten
durch die zentrale Lage in Österreich. In
der persönlichen Betreuung von Partnern
sieht Frau Seidl einen weiteren wichtigen
Grund für die hohe Kundenzufriedenheit.
Anliegen oder Probleme jeglicher Art
können vor Ort und ohne langfrisitige
Terminvereinbarung gelöst werden.
Seidl Graphische Materialen beabsich-
tigt jedenfalls weiter zu expandieren.
Noch im Jahr 2003 soll ein neues Zentral-
lager fertiggestellt werden um die Logis-
tik zu optimieren. Ein zusätzlicher Schritt
in Richtung „Bündeln wichtiger Kompo-
nenten”.

Seidl Graphische Materialen:
„Wir bündeln wichtige Komponenten“

Firmenchefin Gabriele Seidl

Xeikon-Digitaldruckmaschinen
Ab sofort: Mieten statt kaufen

MAN Roland:
Zahlen nach

gedruckten Bogen

A
uch bei MAN Roland in Öster-
reich hat man sich über alternati-
ve Finanzierungsmöglichkeiten

Gedanken gemacht eine interesante
Variante entwickelt: Zahlen pro ge-
drucktem Bogen, ähnlich wie bei Xe-
rox. Der wesentliche Unterschied: Bei
Xerox bleibt das Gerät im Eigentum
Xeroxs. Bei MAN Roland handelt es
sich um keine Miete sondern eine Fi-
nanzierungform. Eine großformatige
Bogenmaschine ist bereits auf diese
Methode finanziert worden. Wer der
Käufer ist, das wollte man bei MAN
Roland nicht mitteilen...

E
ine interessante Erweiterung der
Produkpalette im Computer to
Plate-Bereich kann die bauer +

bauer Druckereibedarf GmbH.ver-
melden. Aufgrund einer europawei-
ten Vertriebsvereinbarung zwischen
Fujifilm und ECRM stehen b+b nun
auch die neuen CtP-Belichter von
ECRM Mako2 + Mako4 zur Verfü-
gung.
Wie der für die Vorstufe zuständige
Verkaufschef Teddy Kripas betont
ermöglichen die ECRM-Systeme in
Verbindung mit der Fuji Photopoly-
merplatte BRILLIA LP-NV es jetzt
auch Kunden mit weniger Budget auf
Computer to Plate umzusteigen und
exzellente Ergebnisse zu erzielen.
In Österreich war ERCM bisher
ausschließlich durch das österreich-
ungarische Handelsunternehmen
Baum Computer vertreten. Wie Fir-
menchef Mag. Paul Hochbaum auf
Anfrage gegenüber X-media mitteil-
te, werde er auch zukünftig die ge-
samte ECRM- Palette weiter im An-
gebot behalten

bauer + bauer:
Jetzt auch mit

Computer to Plate
von ECRM
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Ein Produkt der UPM-Kymmene Fine Paper • D-26888 Dörpen • Postfach 1160

UPM finesse ist unter der Qualität TOCCATA im Vetrieb der Europapier AG, Wien

Wer weiß, welche Gestalt der antike Meeresgott
Proteus annehmen würde, wenn es ihn heute gäbe.
Seine sagenumwobenen Verwandlungskünste haben
ihn sogar zum Namenspaten für eine besonders viel-
seitige Blumenart gemacht.

Doch Meeresgötter und Blumen haben kein Monopol
auf Vielseitigkeit. Auch UPM Finesse, unsere
Produktpalette an holzfreien doppelt gestrichenen
Papieren hat in dieser Hinsicht einiges zu bieten –
und dazu ein attraktives Aussehen und hervor-
ragende Druckeigenschaften.

Zudem sind unsere Papiere in allen Gewichtskate-
gorien so vielseitig einsetzbar, dass sie sich hervor-
ragend für höhere Druckgeschwindigkeiten eignen
und damit den Durchsatz erhöhen. Gleichzeitig
überzeugen sie durch ansprechende Texturen, viel-
seitige Kombinationsmöglichkeiten und kostengünstige
Qualität.

Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf. Setzen Sie sich
mit Ihrem örtlichen UPM-Kymmene Repräsentanten in
Verbindung oder besuchen Sie unsere Website unter
www.upmfinesse.com

UPM Finesse. Das müssen Sie gesehen haben.


