Weiterverarbeitung

tanmedia in Köln investiert in eine Zusammentragmaschine Rapid UT von MKW

H

Höhere Produktivität in der Broschürenfertigung

Die neue MKW Rapid UT mit 16 Stationen sorgt bei tanmedia für einen großen Produktivitätsschub.

Broschüren und Kataloge – das
sind die Stärken der in Köln ansässigen Druckerei tanmedia. In
einer Zeit, in der diese Produkte
oft totgesagt werden, setzt Inhaber Siamak Bagherzadeh gerade
auf dieses Geschäftsfeld. Und er
hat Recht, denn die Struktur seines Unternehmens ist optimal
darauf ausgerichtet. tanmedia
produziert zwar auch alles, was
die Kunden außerdem wünschen
(von der Visitenkarte über Flyer,
Prospekte bis hin zu Büchern),
aber der 60%-Anteil an Broschüren und Katalogen sagt doch
schon eine ganze Menge aus.

Vielfältige Strukturen
tanmedia hat zudem eine sehr
vielfältige Kundenstruktur aufzuweisen: Industrie, Handel, Banken und Versicherungen, Agenturen, Verlage und nicht zuletzt
mit rund 20% Anteil Druckereien,
die ihre Broschüren im Auftrag
bei tanmedia produzieren lassen. Fragt man Geschäftsführer
Siamak Bagherzadeh nach den
Gründen für diese Entwicklung,
gibt er eine knappe, aber präzise
Antwort: »Wir sind einfach
schneller, besser und günstiger
und haben eine hohe Flexibilität
bei der Produktion von Broschü-

ren und Katalogen aller Art von
A7 bis B4.« Schlagende Argumente, die, wenn man in das Unternehmen schaut, kaum zu widerlegen sind. tanmedia ist mit
seinen elf Mitarbeitern schlank
organisiert und verfügt über eine
vollstufige Ausstattung, die ihresgleichen sucht – von der Produktkonzeption, Vorstufe und Druck
bis zur Weiterverarbeitung.
Optimale Zusammentragtechnik
Die jüngste Investition, eine Zusammentragmaschine Rapid UT
von MKW, optimiert noch einmal
die Möglichkeiten des Unterneh-
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Flexibel auch im Druckbereich – mit einer Heidelberg-Sechsfarben plus Lack.

G 92

Weiterverarbeitung

MKW Rapid UT
쑺 PC gesteuerte Synchronisation für passgenaue
Bogenübergabe und Satzbildung
쑺 Optimierte Bogentrennung
und perfekte Bogenablage
durch gesteuertes LuftVakuum-System
쑺 Dynamische Stationszahl
für kürzeste Rüstzeiten bei
Auftragswechsel
쑺 Qualitätskontrolle durch
Fehl- und DoppelbogenÜberwachung je Station
쑺 Aktivierung des Tandemsystems durch einfache Umstellung am Bedienterminal

mens. Anfang 2013 war der
Wunsch aufgekommen, die bislang vorhandene Zusammentragmaschine, die nur über zehn
Stationen verfügte, durch eine
größere und leistungsfähigere zu
ersetzen. Bagherzadeh setzte
sich mit MKW-Geschäftsführer
Bernhard Klasen in Verbindung,
nachdem er sich am Markt informiert hatte und die MKW Rapid
optimal zu seinen Vorstellungen
passte.
MKW konnte mit der Rapid UT
eine Maschine liefern, die auch
im Detail sehr innovativ ausgestattet ist. Automatische Fehlund Doppelbogenkontrolle, Tandemfunktionen, um bis zu 32seitige Broschüren in einem
Durchgang in Tandemproduktion
zu verarbeiten, PC-Steuerung,
Kopf- und Fußbeschnitt mit Zwischenschnitt für Doppelnutzen
und viele andere Details wussten
zu überzeugen. Das System wurde im April 2013 installiert und

Siamak Bagherzadeh, Inhaber tanmedia (Köln), und Bernhard Klasen,
Geschäftsführer MKW (Ulmen).

mittlerweile hat tanmedia bereits
weit über eine Million Exemplare
darauf produziert.
Bagherzadeh: »Wir haben nicht
nur durch den Dreiseitenbeschnitt viel Zeit gespart, auch die
umfangreichen Programme er-

möglichen uns schnelle Umstellungen auf alle möglichen Formate, mit geringer Rüstzeit und
hoher Qualität – auch für den
Zwischenschnitt, den wir oft nutzen.« Gefragt nach der Zusammenarbeit mit MKW fügt er
hinzu: »Mit Bernhard Klasen und
MKW sind wir sehr zufrieden.
Der gute und schnelle Service
hat uns begeistert und nicht zuletzt konnten wir duch die hervorragenden Techniker des Unternehmen mindestens die Hälfte der Fragen telefonisch klären.
Wir sehen in der Broschürenproduktion eine Zukunft und MKW
hilft uns dabei, diese abzusichern.«
tanmedia
Tel. 0 22 36 / 9 61 55-0
MKW
Tel. 0 26 76 / 93 05-0
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