
Colour Connection profitiert vom Potenzial der Kodak Nexpress im Doppelpack

Mit Print-Raffinessen brillieren
Colour Connection reizt die
Fähigkeiten von Digitaldruck-
maschinen für Printprodukte
abseits des Mainstreams aus
und zeigt volles Engagement
für Außergewöhnliches. Hier-
bei bilden die Kodak Nex-
press Maschinen das Rück-
grat der Druckproduktion des
Unternehmens.

n as in Frankfurt am Main angesiedelte
lJ Unternehmen Colour Connection er-

zielt 30o/o seines Umsatzes und praktisch
alle neuen Leads uber die eigene Web-
site und den Shop, der 2018 einem kom-
pletten Relaunch unterzogen wurde. In-

dividuelle Projekte fur Kunden -z:.)70o/o
Agenturen, aber auch Marketingabtei-
lungen größerer Unternehmen sowie
Druckereien - machen die übrigen 70o/o

des Umsatzes aus. ,,Wir sind eine lndivi-
dualdruckerei mit Onlineshop, speziali-
siert auf Digitaldruck und Weiterverar-
beitung plus Veredelung von kleinen und
mittleren Auflagen ", charakterisiert Ge-
schäftsführer Ralph Hadem die Colour
Connection GmbH. ,,Von anderen Di-
gitaldruckanbietern unterscheidet uns,
dass wir die komplette Druckweiterver-
arbeitung außer Fadenheftung im Haus
haben. Daher können wir Kunden kom-
petent beraten, weil wir genau wissen,
wie die Dinge funktionieren. Außerdem
sind wir in Bezug auf Termine sehr flexi-
bel, da wir nicht auf externe Weiterver-
arbeitungsdienstleister angewiesen sind. "

Deru AussenaewöHNLIcHEN
VERSCHRIEBEN

Printprodukte abseits des Mainstreams
kennzeichnen das Geschäft der Colour
Connection. Das war nicht immer so.
1994 als Prepress-Dienstleister mit Schwer-
punkt Filmbelichtung gegründet, erfolgte
1997 der Einstieg in den Digitaldruck. Als
die großen Onlinedrucker vor rund neun
Jahren mit dem verstärkten Engagement
im Digitaldruck begannen, sah man stch

veranlasst, das Geschäftsmodell neu aus-
zurichte 0. ,,Wir erkannten, dass es einen

Die Kodak Nexpress Digitaldruckma-
schinen sind bei Colour Connection in
einer Linie installiert; im Hintergrund
die mit einem Langformat-Hochstapel-
a n leger a u sgestattete Nexpress 5X3900.

Markt fur hochwertige Druckprodukte
gibt, bei denen es nicht darum geht,
1 359-Bilderdruckpapier billig zu bedru-
cken, sondern darum, Außergewöhnli-
ches und Anspruchsvolles zu schaffen ",
so Ralph Hadem. ,,Seitdem investieren
wir strategisch nur noch in Druck- und
Weiterverarbeitungstechnik, die in irgend-
einer Weise speziell ist. Deswegen dru-
cken wir auch auf Kodak Nexpress Di-
gitaldruckmaschinen, da diese Maschi-
nen sehr interessante Inline-Veredelungs-
möglichkeiten bieten und eine große Ma-
terialvielfalt bedrucken. "

Bereits im Jahr 2001 investierte die
Colour Connection in ihre erste Nexpress.

Heute sind bei dem Unternehmen eine
Kodak Nexpress SX3900 und eine Ko-
dak Nexpress SE2500 im Einsatz. Zwei
g roßformatige ln kjet-Drucksysteme fu r

u ntersch ied I iche Anwend u n gsbereiche
und ein weiteres Digitaldrucksystem ver-
vol lständigen d ie Druckkapa zität. Al ler-
dings dominieren die beiden Druckma-
schinen von Kodak mit einem Anterl von
über B5o/o das gesamte Druckvolumen.
Warum sie fur das Unternehmen per-
fekte Produktionsanlagen sind, begrün-
det der Geschäftsführer mit der hohen
D ruckq ua lität, der U ng iftig keit u nd
Voc-Freiheit der Kodak Dry lnks, dem

hervorragenden Passel dem ausgereif-
ten und effizienten Workflow vor dem
Druck sowie der Vielfalt der verfügbaren
Anwendungslösungen für das funfte
Druckwerk.

Essenziell fur das Geschäft der Colour
Connection ist zudem die große Flexibi-
lität der Nexpress Druckmaschinen hin-
sichtlich der verwendbaren Bedruckstoffe.

,,Diese Fähigkeit der Nexpress kommt
unserer Geschäftsstrategie entgege r ",
bekräftigt Ralph Hadem. ,,lo unserem
Webshop bieten wir rund 60 verschie-
dene Bedruckstoffe in diversen Gram-
maturen an, die wir immer vorrätig ha-
ben . Dazu kommen noch jeden Tag An-
Iieferungen von speziellen Papieren, die
Kunden wünschen. So etwas können Sie

nur mit Druckmaschinen anbieten, die
mit Bedruckstoffen souverän umgehen. "

Colour Connection hat die Nexpress
SX3900 mit dem optionalen Langformat-
Hochstapelanleger ausgestattet, sodass
sie Bogen in Formaten bis 356 x 1.000mm
bedrucken kann. Das erweiterte Format
schafft die Voraussetzung für die tradi-
tionell wichtige Produktton von Sechs-
und Achtseitern oder Altarf alzproduk-
ten . Zusätzlich verfugt die Nexpress
SX3900 uber das Bedruckstoff-Enrueite-
rungspaket, was sie befähigt, Materia-
lien in Stärken bis 0,61 mm zu bedru-
cken.,, Das Bedruckstoff-Erweiterungs-
paket ist eine coole Einrichtung, nicht
zuletztdeshalb, weil wir mittlenrueile ne-
ben allen erdenklichen Akzidenzproduk-
ten praktisch täglich Kartonagen und
Faltschachteln produzieren ", sagt Ralph
Hadem. ,,Der Anteil an Verpackungen
nimmt laufend ZU, gerade auf unge-
wöhnlichen Materialien. Die Auflagen
bewegen sich in der Regel zwischen 10
und 300 Stuck, und da wir seit einem
Dreivierteljahr eine Software fur die Ver-
packungskonstruktion haben und auch
im eigenen Haus stanzen können, ist eine
schnelle Dienstleistung moglich. "

Ausschnitte aus dem, was die Colour
Connection mit den Nexpress Druckma-
schinen und der ubrigen verfügbaren
Produktionstechnik an Printprodukten
erstellt, erscheinen im Digitaldruck ldeen
Blog, der zweimal wöchentlich mit neuen
Beiträgen aktualisiert wird.
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