Customer Testimonial

:Apogee workflow at Onlineprinters GmbH
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“Ein perfekt aufeinander
abgestimmtes Gesamtpaket”
In Neustadt an der Aisch im Herzen Mittelfrankens ist eine der Top
5 Internet Druckereien Europas beheimatet. Ursprünglich wurde
die „Druckerei und Verlag E. Meyer GmbH“ 1984 gegründet, 2004
kam der heute bekannte Name, diedruckerei.de hinzu und 2008
wurde das Unternehmen in „Onlineprinters GmbH“ umfirmiert.
:Apogee workflow bei Onlineprinters
Ein jährliches Wachstum von 30% bestätigt, dass sich die Onlineprinters auf dem
richtigen Wege befinden. Inzwischen stellen 350 Mitarbeiter in Produktion und Vertrieb
die ganze Palette einer modernen Online-Akzidenzdruckerei her. Die Produkte werden in
31 Länder Europas an mehr als 250.000 Geschäfts- und Privatkunden vertrieben.
„Drucksachen einfach online bestellen“, heißt hier die Devise. Eigene Webseiten für den
englischen, französischen, spanischen, italienischen, niederländischen und
österreichischen Markt unterstreichen diese internationale Ausrichtung.
Die erreichten Zertifizierungen wie TÜV-Siegel s@fer-shopping, Euro-Label von EHI,
Trusted Shops, ProzessStandard Offsetdruck (PSO), FSC®- und PEFC-zertifizierter
Druckdienstleister stellen den hohen Qualitätsanspruch besonders heraus.
Für die rund 80 Offset-Druckwerke werden auf insgesamt fünf Agfa Avalon Belichtern die
benötigten Druckplatten produziert. Hierbei wird die Agfa Amigo TS Druckplatte
eingesetzt, die sich aufgrund ihrer hervorragenden ökologischen und produktionsstabilen
Eigenschaften optimal in das anspruchsvolle Umfeld bei Onlineprinters einfügt.
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Neben dem klassischen Offset runden 2 HP Indigo 7500 Digitaldruckmaschinen sowie
Großflächendigitaldruck, Latexdruck, UV-Druck und Textildruck die Produktpalette
sinnvoll ab.

Die Entscheidung für den Agfa :Apogee PrePress Workflow im Jahre 2005 bestätigt sich
durch die konsequente Weiterentwicklung und die einfache Skalierbarkeit von :Apogee
ständig aufs Neue. Hohe Benutzerfreundlichkeit und die Übersichtlichkeit bei der
Bewältigung der täglichen Aufgaben ergeben eine Effizienz, die es Onlineprinters
ermöglicht, schnell und wirtschaftlich die großen Mengen an Aufträgen abzuarbeiten.
„Das perfekt aufeinander abgestimmte Gesamtpaket überzeugt uns immer wieder “, so
Martin Betz, technischer Betriebsleiter bei Onlineprinters.
Bei der Investition in die HP Indigo 7500 Digitaldruckmaschinen war es entscheidend,
diese Maschinen auch aus dem :Apogee Workflow mit Hilfe der „Digital PrintLink“
Funktion heraus ansteuern zu können. Dieser Hybrid-Gedanke ist besonders bei
Broschüren und Katalogen interessant, bei denen z.B. Innenteile im Offsetdruck und die
Umschläge im Digitaldruck gefertigt werden.
Durch die Nutzung des identischen RIPs für beide Ausgabekanäle wird sichergestellt,
dass Farbmanagement, Tranzparenzen, etc. exakt gleich wiedergegeben werden, egal
ob im Offset oder Digital gedruckt wird.
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Das Digital PrintLink ermöglicht somit ein Produkt mit zwei Ausgabeverfahren in einem
Auftrag zu verarbeiten, das auch bei der Nutzung der Farbeinsparung InkSave sinnvoll
zum Einsatz kommt. Hier ist es von großem Vorteil, für die unterschiedlichen Druckarten
das InkSave individuell einstellen zu können (z.B. Offset Ein, Digitaldruck Aus). Bei den
Einstellungen helfen die einfachen und übersichtlichen Möglichkeiten von :Apogee, die
Vorbereitungs- und Organisationsprozesse schlank und effektiv zu halten. Die Produkte,
die mit Hilfe des Digital Print Links produziert werden, sind Kalender, Broschüren,
Kataloge, Spiralbooklets, Aufkleber, Durchschreibesätze, Klappkarten, Briefpapier,
Visitenkarten, Eintrittskarten, Flyer und Plakate. Die aufwändigen Digitaldruckaufträge
werden bei Onlineprinters über :Apogee produziert, einfache Aufträge können natürlich
auch direkt verarbeitet werden.
„In einem solch komplexen Umfeld ist es natürlich besonders wichtig, sich auf den
Service verlassen zu können“ so Martin Betz, „auch wenn es im Fehlerfall natürlich nie
schnell genug gehen kann, erwies sich der Agfa Service immer als schnell und
kompetent.“
Über das APOGEEnetwork mit dem integrierten :Apogee Anwender Forum sind aktuelle
Informationen rund um :Apogee und ein Austausch mit anderen :Apogee Anwendern
sicherlich eine Bereicherung.

Want to share your Apogee experience with others? Contact us: Apogee@agfa.com
More customer testimonials can be found on the AgfaGraphics website:
http://www.agfagraphics.com/gs/global/en/internet/maings/products_solutions/customers_experience/index.jsp
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