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DIGITAL DRUCKEN IN PERFEKTION

„Mit ORIS Press Matcher // Web sind wir heute zum ersten Mal in der
Lage, absolute Wiederholbarkeit zu garantieren, eine Grundvoraussetzung für professionellen Druck.“ – Marco Augustin, Geschäftsführer
Das in Oer-Erkenschwick ansässige Unternehmen wurde vor
über 10 Jahren von Marco Augustin zunächst als klassische
Offsetdruckerei gegründet. „Heute muss eine Druckerei mehr
leisten, als nur zu drucken. Wir wollen und können dem Kunden alles aus einer Hand bieten“, sagt Geschäftsführer Marco
Augustin.
„Seit geraumer Zeit setzen wir deshalb für Kunden in ganz
Deutschland deren Druck- und Werbeprojekte um“, so Augustin
weiter. „Wir haben sehr schnell erkannt, welches enorme Potenzial in der digitalen Fertigung steckt und uns dementsprechend
frühzeitig darauf konzentriert. Natürlich bieten wir unseren Kunden dabei auch nach wie vor den konventionellen Druck an. Wir
wägen bei jedem Auftrag ab, wie dieser für den Kunden optimal
produziert werden kann und entscheiden uns dann für den Offset- bzw. Digitaldruck. Aber das ist nur ein Teil unseres Angebots
an den Kunden. Neben Druck, Weiterverarbeitung und Versand
übernehmen wir auf Wunsch auch das Design und entwickeln
maßgeschneiderte Gestaltungskonzepte.“
„Wir als ausgebildete Offsetdrucker und Schriftsetzer begutachten Druckergebnisse per se natürlich wesentlich kritischer, aber
dank ORIS können wir heute erstmals wirklich ohne Abstriche
digital drucken und brauchen uns qualitativ keinesfalls mehr hinter dem Offset zu verstecken. Dem Kunden ist es zunächst egal,
wie produziert wird, erwartet wird jedoch immer Qualität, die
sich am Offset orientiert“, erläutert Marc Majert, Betriebsleiter
des Unternehmens.
„Die ORIS-Software bietet uns neben der Wiederholbarkeit auch
eine deutliche Qualitätsverbesserung.“ Marco Augustin blickt
äußerst positiv in die Zukunft: „Mit ORIS Press Matcher // Web
erzielen wir perfekte wiederholbare Ergebnisse. Das ermöglicht
uns den Einstieg in die Herstellung von Premium-Fotobüchern.
Die entsprechenden Softwarevoraussetzungen schaffen wir gerade. Schon jetzt können wir ein enormes Interesse am Markt
verzeichnen und sind zuversichtlich, dass wir damit eine weitere
Erfolgsgeschichte schreiben werden.“

