
D
ie Wege des Herrn sind wahrlich
unergründbar. Und er wird wohl
wissen warum Walter Scheran genau

zu dem Zeitpunkt auf der A1 bei See-
walchen sein mußte als Österreichs bislang
tragischster Nebelauffahrunfall passierte.
Walter Scheran war eines der acht Todes-
opfer bei dieser Massenkarambolage. Ein
paar Tage vorher hat man noch den
Kaufabschluß für Österreichs erste Karat
74 mit Lackwerk für die Druckerei Staffner
im Kreise der Familie gefeiert. Erst im
März hat er, gemeinsam mit seiner Gattin

Gabi Staffner, die Geschäftsführung über-
nommen und wollte mit dieser Ivestition
den Tiroler Mittelbetrieb in das digitale
Zeitalter führen.
„Voller Enthusiasmus hat er sich in die neue
Aufgabe gestürzt und innerhalb kürzester
Zeit das Vertrauen unserer Kunden gewon-
nen. Ihm ist der Schritt in die digitale Druck-
welt zu verdanken, er hat die Gespräche mit
den Lieferanten geführt und schlussendlich
haben wir uns gemeinsam für die Karat74
von KBA entschieden.“ erinnert sich Gabi
Staffner gegenüber X-media.
In seinem Sinne will die Familie Staffner
nun das von Walter Scheran begonnene
Werk fortführen. Gabi Staffner: „Die not-
wendigen Adaptierungen – wie eine we-
sentlich leistungsfähigere Stromversor-
gung und der Bau eines neuen Fundaments
für die Karat wurden noch von ihm die Wege
geleitet und werden momentan gerade aus-
geführt.“
Die Power, die das Duo Scheran/ Staffner
seit ihrem ersten Treffen („Kennenlernen
im Oktober 1998, Hochzeit im August
2000, Hausbau von April bis Juli 2001, ge-
meinsame Geschäftsführung seit März
2002“ so Gabi Staffner zu X-media) an den

Tag legte soll auch weiterhin die treibende
Kraft im Hause Staffner bleiben. „Unsere
rasante Lebensweise hat sich im Betriebli-
chen fortgesetzt – in der Druckvorstufe sind
wir bereits am letzten Stand der Technik mit
einem nagelneuen CREO iQsmart3 Scanner
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Staffner: Trotz Unfalltragödie
mit erster Karat 74 Lack

Mitte September war es so weit. Walter Scheran und seine Gattin Gabi Staffner, beide
Geschäftsführer des Familienbetriebes Druckerei Staffner in St. Johann in Tirol, entschieden

sich für den Kauf der ersten Karat 74 Digitaldruckmaschine mit Lackwerk in Österreich.
Doch die Vorfreude währte nur wenige Tage. Am 30. September war Walter Scheran zu
Kunden unterwegs, um 7 Uhr Früh auf der A1 bei Seewalchen im Salzkammergut – und
wurde eines von acht Todesopfern, das der schwerste Nebel-Auffahrunfall in Österreich

gefordert hatte. Doch trotz dieser Tragödie haben sich die Staffners entschieden weiter zu
machen und den von Walter Scheran vorgezeichneten Weg ins digitale Zeitalter zu gehen.

PRODUZENTEN

Walter Scheran, 1952 geborener Ost-
tiroler, zuerst Verkaufsleiter bei der

Spanplattenfabrik Egger, dann Marke-
tingchef für die gesamte Eggergruppe,
Druckereichef, verstorben im Septem-
ber 2002. Rechts unten seine Witwe,

Gabi Staffner. Sie führt das gemeinsam
begonnene Werk alleine fort...



für Profi-Scans und einem HP Designjet
5000 für Plotterausdrucke bis 105 cm und
im Drucksaal werden wir ab Jänner 2003 die
Karat74 mit Lackturm in Betrieb nehmen.“
Warum die Karat 74 mit Lackwerk? Leo-
pold Ramminger, bei KBA Mödling für die
Karat zuständig, erinnert sich an ein Ge-
spräch mit dem Verunglückten. „Wissen
Sie”, sagte ihm Scheran damals, „als ehe-
maliger Marketingleiter weiß ich um die
Probleme, die der Drucksacheneinkauf be-
reitet. Mit der Technologie der Karat erwar-
te ich mir einen großen Schritt in Richtung
Standardisierung und kürzest möglicher
Verfügbarkeit der benötigten Druckpro-
dukte. Als Familienbetrieb können wir uns
nur mit Schnelligkeit und Qualität von den
großen Mitbewerbern unterscheiden.“
Nun, die Weichen für die nächste Zukunft
sind gestellt – wie es sich für einen echten
Familienbetrieb gehört haben da alle mit an-
zupacken.
Hannes Staffner, als Projektleiter für die
schnelle Implementierung der Druckma-
schine im Unternehmen verantwortlich,
will die Zeit bis zur Lieferung der 74 Karat
für organisatorische und technische Vorbe-
reitungen nutzen. Schon haben erste Schu-
lungen für das Personal begonnen. Und
Markus Staffner, der für die Vorstufe zu-
ständig ist, will durch den Einsatz von Co-
lour-Management den deutlich vergrößer-

ten Farbraum, den die wasserlos produzie-
rende Digital-Offsetmaschine ermöglicht,
in brillante Qualitätsdrucksachen umset-
zen. „Dadurch ersparen wir uns in vielen
Fällen den Einsatz von Sonderfarben”.
„Wenn wir weiuter Zusammenhalten und
mit dieser Maschine sind wir unschlagbar”,
freut sich Gabi Staffner– trotz des schweren

Schicksalschlages – auf die neue Maschine.
Und so wird auch am geplanten und bereits
vor dem Unfall publizierten Open House im
Frühjahr nächsten Jahres festgehalten.
„Da können wir allen Interessenten aus
Salzburg und ganz Tirol das Potenzial der 74
Karat für höchste Qualität bei kurzen
Durchlaufzeiten demonstrieren.“

PRODUZENTEN

M
anz Crossmedia, klassische Druckerei mit einer vielbeachteten Multimediaab-
teilung mit Sitz in der Stollberggasse im 5. Wiener Gemeindebezirk hat den Be-
sitzer gewechsel: Seit Oktober hat nun die Familie Berger aus Horn das Sagen.

Schon im Sommer gab es erste Gerüchte, daß die Eigentümer der Manz Crossmedia
GmbH. &Co. KG ihre Anteile verkaufen wollten. Die ursprüngliche Manzsche Buch-
druckerei Stein & Co. (gegründet 1903) war zwar durch ihre Hauptgesellschafter Teil
der Manz Unternehmensgruppe, gehörte aber nicht der 2001gegründeten virtuellen
Manz Medienmanufaktur an, die die Manzschen Verlags- und Content-Aktivitäten
bündeln sollte. (Siehe X-media 2/2002 – www.x-media.at))
Nicht Berger, sondern ein anderes niederösterreichisches Druckunternehmen, so hieß
es noch im Sommer, könnte neuer Eigner von Manz Crossmedia werden – Gerin aus
Wolkersdorf. Der von X-media dazu befragte Manz-Gesellschafter Dkfm. Peter Stein
dementierte – von Gerin jedoch wurden Gespräche bestätigt aber auch mitgeteilt, daß
sich die Verhandlungen zwischenzeitlich bereits zerschlagen hätten.
Für Berger dürfe die Übernahme von Manz Crossmedia jedenfalls Sinn machen. Ein-
mal bekommt man ein anerkannt leistungsfähiges PrePress- und Multimedia-Unter-
nehmen., andererseits eignet sich die Adresse Stolberggasse 26 perfekt als Wiener An-
laufstelle. Mehr darüber im nächsten X-media.

Berger in Horn übernimmt
Manz Crossmedia


