
Sappi Printer of the Year Award

Nur zwei Bronzene für
Österreichs Drucker

I
ch habe Ihren Artikel aus der Ausgabe 03/2002 Seite 48 gele-
sen und möchte diesen wie folgt kommentieren.
Der Grund, warum PaperNet bzw. ich persönlich mich in die-

sem Zusammenhang bei Ihnen melde, ist, dass wir mit der Mag-
no-Linie in unserem Produktsortiment in Österreich der wesent-
lichste Partner für Sappi sind und unsere Häuser nicht nur eine
lange, sondern auch sehr enge Verbindung verknüpft. Ebenso ist
der „Sappi – Printer of the Year“ für unser Haus als auch unsere
Kunden jährlich ein sehr wichtiger Event.
Möglicherweise ist Ihnen persönlich bzw. Ihrer Redaktion die
Größe bzw. die Bedeutung dieses Awards in Europa sowie welt-
weit nicht mit vollem Ausmaß bewusst. Dieser Preis hatte allei-
ne in Europa über 2000 Einreichungen von 882 Druckern. Von
diesen Einsendungen waren 109 aus Österreich. Aus allen Ein-
sendungen wurden insgesamt 32 Gewinner für Gold, Silber und
Bronze nominiert und eines können wir Ihnen sagen, all diese
Einsendungen sowie Nominierungen waren ganz besondere
Werke.
Ich bin davon überzeugt, dass es für die zwei österreichischen
Drucker sowie für die österr. Druckindustrie sicherlich eine gro-
ße Auszeichnung ist, dass sie in diesem Umfeld bzw. unter die-
sen Einsendungen zwei Bronze-Medaillen gewonnen haben.
Es tat mir sehr leid, als ich Ihren Artikel gelesen habe, da Sie viel
zu wenig auf die fantastische Leistung unserer Drucker einge-
gangen, sondern wesentlich, auch mit Ihrer Überschrift, ein Ne-
gativbild gezeichnet haben. Wie Sie sicherlich lesen konnten,
haben andere Fachmagazine die Leistung der Medaillengewin-
ner anders gesehen als Sie und dementsprechend deren Leistung
hervorgehoben.
Es würde uns sehr freuen, wenn wir zukünftig in Ihrer Zeitung
positivere Artikel als diese lesen könnten, da ich denke, dass die
österreichischen Drucker in diesen schwierigen Zeiten wie heu-
temehr Aufmunterung alsTadeloderNegativbilder benötigen.

Stephan Grötzschel
PaperNet GmbH & Co. KG

Die Nationalbibliothek
im Medienwandel

Ein Gespräch mit GD Johanna Rachbauer

E
s geht mir um einen kleinen Fehler in Ihrem großen Artikel
über die ÖNB. Die Stelle betrifft Blessuren und dann...
„Kommissar Rex und Kammersängerin Gruberova benütz-

ten die Bibliothek für ihre Zwecke“. Frau Generaldirektor Ra-
chinger hat das bestimmt nicht so gesagt. Es war eine große
Gefälligkeit von Kammersängerin Gruberova sich für ein Be-
nefizkonzert zur Erhaltung der wertvollen Musikschätze der
ÖNB im Rahmen der Aktion Buchpatenschaft zur Verfügung
zu stellen und es konnten erhebliche Mittel für dieses vorrangi-
ge Anliegen erzielt werden, die die Bibliothek bitter nötig hat
und darüber hinaus eine besondere PR in der Öffentlichkeit.
Bitte diesen Fehler zukorrigieren undnicht weiterzuverbreiten.

Dr. Margarete R. Strassnig-Bachner
Aktion Buchpatenschaft/Projektleitung
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REAKTIONEN
Xerox: Neues Flaggschiff
DocuColor 6060 für den

Profi-Drucker

M
it einem neuen Flagschiff geht Xerox ins Herbstgeschäft:
mit der Dokucolor 6060, einer Weiterenwicklung der klas-
sischen DocuColor 2060. Die DocuColor 6060 wird eine

größere Druckgeschwindigkeit auf Grund einer weiterentwickel-
ten Transportmechanik haben. Dementsprechend ist die Maschine
20 cm länger als das Grundmodell. Mag. Josef Novak „Das ist
eine echte Profimaschine, wir sind bei der Konzeption dem
Wunsch vieler Drucker nachgekommen die selbst mehr an der
Maschine hantieren wollen.“ Die DocuColor 6060 soll aber kei-
nesfalls die 2060 ablösen, sondern die Serie nur nach oben abrun-
den. Novak kann jedenfalls bereits die ersten Bestellungen verbu-
chen. Wie konzipiert sind es Drucker, die sich für diese Maschinen
entschieden haben: Edelbacher und Sporr, beide aus Wien.

Druma wird Xerox-Händler

E
ine Änderung in der Vertriebspolitik gibt es ebenfalls zu be-
richten. Das bisher nur im unteren Bereich angewandte Value
Added Dealer-Prinzip wird nun auch für den Highendbereich

herangezogen. Und zwar wird Druma, bekannter grafischer
Zulieferer und ehemals mit Scitex-Produkten in diesem Bereich
aktiv, ab Ende September die Xerox DocuColors vertreiben. Mag.
Josef Novak: „Die haben sicher ausgezeichnete Marktkenntnis
und den entsprechenden Zugang – speziell für eine Maschine wie
die neue 6060.“


