Referenzbericht – Lüthi Druck AG

Die Allrounder-Lösung für
die Druckerei von heute
Mehr fürs Geld, schneller, besser! Mit dem Markt Schritt zu halten
erfordert vom heutigen Druckdienstleister eine aufmerksame Beobachtung der Kundenbedürfnisse. Die Lüthi Druck AG in Herzogenbuchsee hat sich mit der Anschaffung einer ProduktionsdruckLösung von RICOH für aktuelle und zukünftige Herausforderungen
fit gemacht.

Auch in Zukunft werden die Anforde-

2012“, so Rolf Krähenbühl, „entschieden

rungen an ein Druckerzeugnis nicht
einfacher. Die Verfügbarkeit, die Qualität,
die Vorstufe und das Anbieten eines
ansprechenden
Preisleistungsverhältnisses fordern die Druckdienstleister
immer mehr. Dies weiss auch Rolf Krähenbühl, Inhaber und Geschäftsführer der
kleinen, aber feinen Lüthi Druck AG in
Herzogenbuchsee.

wir uns eine Produktionsdruckmaschine
der neusten Generation anzuschaffen.
Dies um eine noch bessere und stabilere
Qualität der Druckerzeugnisse zu erreichen. “

„Wir haben uns in all den Jahren ein
solides Fundament an Dienstleistungen
aufgebaut. Unser Dienstleistungsangebot
erstreckt sich von der einfachen SchwarzWeiss-Kopie über Visitenkarten, Briefpapier, Prospekten bis hin zu Broschüren
und fertig adressierten und kuvertierten
Mailings. Das meiste, das auf Papier
gedruckt wird können wir in unserem
Allrounder-Betrieb inhouse produzieren, “
erklärt Rolf Krähenbühl.

Digitaldruck im Visier
Bereits im Jahre 2004 beschloss die Lüthi
Druck AG in den Digitaldruck zu investieren. Fortan konnten nun einfache und
vor allem kleine Auflagen preiswert und
farbig produziert werden. Der Gerätepark wurde in den kommenden Jahren
laufend erweitert und Kundenwünsche
termingerecht befriedigt. „Im Dezember

Die Evaluation der Angebote konnte
beginnen. Eine Demovorführung im
RICOH-Hauptsitz in Wallisellen, die angenehme und fachlich kompetente Beratung
durch Nadja Gasser, Account Manager
Production Printing bei der RICOH
SCHWEIZ AG sowie ein sehr interessantes
Preis-Leistungs-Verhältnis führte schliesslich dazu, dass RICOH die Ausschreibung
für sich entscheiden konnte. Bereits im
Januar 2013 erfolgte die Installation der
RICOH Pro C651EX, die sich an das LightProduction-Segment für den kleinauflagigen Produktionsdruck richtet und dank
verschiedener, technologischer Neuerungen über eine extrem hohe Bildqualität
verfügt.
Die Installation verlief reibungslos und
innerhalb von 24 Stunden, so dass die
Produktion am nächsten Tag gleich wieder
aufgenommen werden konnte. „Hand
in Hand mit der Implementierung fand
auch eine Schulung statt, welche wir sehr
schätzten“, erinnert sich Rolf Krähenbühl.
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"Wir sind besonders zufrieden mit der
stabilen Qualität, der breiten Medienunterstützung und der hohen Produktivität unabhängig von Papierdicken bis
zu 300g/m2.“
Rolf Krähenbühl,
Inhaber und Geschäftsführer
Lüthi Druck AG

Die Allrounder-Lösung für
die Druckerei von heute

"Die RICOH Pro C651EX richtet sich an
das Light-Production-Segment für den
kleinauflagigen Produktionsdruck.“

„Trotz der benutzerfreundlichen Anwendung, waren wir sehr froh um diesen
Support und das Zeigen einiger Tipps
und technischen Kniffe, zumal wir nächtliche Selbstversuche vermeiden wollten“,
ergänzt er mit einem Schmunzeln.

Die RICOH Pro C651EX
stellt sich vor:
•

Extrem hohe Bildqualität - VCSELTechnologie (Vertical Cavity SurfaceEmitting Laser) für gestochen scharfe
4‘800 dpi. PxP™-Toner und ölfreie
Fixiertechnologie für eine exakte,
weiche offset-ähnliche Bildqualität.

•

Hervorragende Medienvielfalt - breite
Medienunterstützung, verbesserte
Fixiereinheit und hohe Produktivität
unabhängig von Papierdicken bis zu
300 g/m².

•

Aussergewöhnliche Langlebigkeit einmalige monatliche Spitzenauslastung von 180‘000 Seiten, 65 Farb-/
Schwarzweiss-Seiten pro Minute.

•

Maximale Verfügbarkeit - neues
Flüssigkühlsystem ermöglicht erweiterten und kontinuierlichen Druck,
verbesserte vom Nutzer austauschbare Komponenten (ORU,

•

Operator Replaceable Units) und
Tonerbehälter,
kinderleichter
Austausch von Resttoner und
Medien.

Breite Medienunterstützung
Nadja Gasser,
Account Manager Production Printing
RICOH SCHWEIZ AG

Mit der Anschaffung der neuen Produktionsdruckmaschine von RICOH hat Rolf
Krähenbühl voll ins Schwarze getroffen.
Während den Wochen nach der Installation wurden fortlaufend Optimierungen
vorgenommen und eine weitere Schulung
durchgeführt, aber die innert Monatsfrist
erstellten rund 12‘000 Farb- sowie 21‘000
Schwarz-Weiss-Ausdrucke überzeugten
den Geschäftsführer sowie die Kunden
voll. Auch mit dem technischen Support
von RICOH hat man bis anhin nur positive
Erfahrungen gemacht.
Besonders zufrieden ist man auch mit
der stabilen Qualität, der breiten Medienunterstützung und der hohen Produktivität unabhängig von Papierdicken bis
zu 300 g/m². „Auch kleinste Formate
wie Geburtstagskarten meistert die neue
Lösung Pro C651EX ohne Probleme – wir
haben für unseren Betrieb wahrlich eine
kleine Allrounderin gefunden.“

Über die Lüthi Druck AG
Die Lüthi Druck AG ist ein kleineres Familienunternehmen mit Sitz in Herzogenbuchsee.
Die im Jahre 1975 gegründete Druckerei hat in all den Jahren ein solides Fundament an
Dienstleistungen aufgebaut. Das Dienstleistungsangebot erstreckt sich von der einfachen
Schwarz-Weiss-Kopie über Visitenkarten, Briefpapier, Prospekten bis hin zu Broschüren
und fertig adressierten und kuvertierten Mailings. Das meiste, das auf Papier gedruckt
wird kann in diesem Allrounder-Betrieb inhouse produziert werden.
www.luethidruck.ch
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