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Unser Leitbild

Familienunternehmen mit Zukunft

Als mittelständischer Druck- und Medienbetrieb realisieren wir in vierter und fünf-
ter Generation technisch kompetent mit hochentwickeltem Equipment die Ideen 
unserer Kunden und das seit 1912.

Unser Unternehmensziel ist es einerseits, den traditionellen Druckereibetrieb zu 
erhalten, andererseits modernste Druck- und Medientechnik zur Anwendung zu 
bringen und weiterzuentwickeln. Dieses Ziel verfolgen wir als Geschäftsleitung 
gemeinsam mit unserem motivierten Mitarbeiterteam, das sein professionelles 
Wissen individuell zum Nutzen unserer Auftraggeber einsetzt.

Technik, Leistung, Wirtschaftlichkeit

Als Druckerei mit hohen technischen Ansprüchen setzen wir auf neueste Technik 
und haben mit der Inbetriebnahme der „Speedmaster CD 102-4+L“ von Heidelberger 
Druckmaschinen neue Maßstäbe in Qualität und Technik gesetzt. 

Viel Leistung gepaart mit großem Format eröffnet eine neue Dimension der Wirt-
schaftlichkeit.

Die Maschinen verfügen über modernste Mess-, Steuer- und Regelelektronik in den 
Formaten 35 x 50 cm bis 70 x 100 cm.

Zur Eliminierung möglicher Schwankungen im Druckprozess, wie z.B. Viskose- 
änderungen der Farben durch Temperatureinflüsse, sind die Maschinen mit einer 
Wasserkühlung ausgestattet.

Um einen hohen Qualitätsstandard zu erzielen und zum Schutz sowie zur Ver- 
edelung Ihrer Drucksachen bieten wir eine Inline-Lackierung an. Diese Lackierung 
direkt in der Druckmaschine mit anschließender IR-Trocknung verkürzt die Trock-
nungszeiten und ermöglicht eine schnellere Weiterverarbeitung.

Selbst computergesteuerte Druckmaschinen können nur so viel wie die Menschen, 
die sie bedienen. Unser engagiertes Team aus Offsetdruckern und Apparateführern 
sorgt für hochwertige Ergebnisse.
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Gemeinsam mit unseren Kunden erfolgreich sein

Unsere Unternehmenskultur befähigt uns zum Aufbau und zur Pflege partner-
schaftlicher und von gegenseitigem Vertrauen geprägten Geschäftsbeziehungen zu 
unseren Kunden.

Wir erfüllen die Wünsche unserer Kunden von der ersten Idee bis zur Lieferung aus 
einer Hand. Zuverlässigkeit, Qualität und Termintreue sind unser oberstes Gebot.

Offen und fair zusammenarbeiten

Unsere Kooperationspartner und Lieferanten sind langfristige Partner, die sich 
durch eine hohe Fähigkeit zur Zusammenarbeit sowie führende Dienstleistungen 
und Produkte auszeichnen. Gemeinsam mit ihnen erfüllen wir die Anforderungen 
unserer Kunden.

Arbeitsplätze erhalten durch gemeinsames Engagement

Gemeinsam arbeiten Geschäftsleitung und Mitarbeiter mit ihren Fähigkeiten und 
ihrem persönlichen Einsatz daran, das Unternehmen mit seinen Arbeitsplätzen zu 
erhalten. Unsere Unternehmenskultur fördert die Leistungsbereitschaft, die Verän-
derungsbereitschaft und die Weiterbildung.

Mit funktionierender Teamarbeit wollen wir unser innovatives Potenzial nutzen und 
überdurchschnittliche Leistungen im Dienste unserer Kunden erbringen.

Nachhaltigkeit und Umweltschutz

Nachhaltigkeit und Umweltschutz sind zentrale Bestandteile unserer  
Firmenphilosophie.

Wir richten unser Augenmerk darauf, den Energie- und Ressourcenverbrauch so weit 
wie möglich zu senken und verbinden dabei den aktiven Umweltschutz mit dem 
ökonomisch Sinnvollen.


