
Druckerei Schmerbeck e.K.

Medienhaus & Grafikbetrieb

Sennhof 21 · Postfach 1120

D -79713 Bad Säckingen

Telefon: +49 (0)7761-2607

Telefax: +49 (0)7761- 58669

www.druckerei-schmerbeck.eu

info@druckerei-schmerbeck.eu

Beratung, Grafik-Design

Mediengestaltung, Satz

Datenübernahme und -management

CtP-Belichtung mit :Sublima340 

für fotorealistischen Offsetdruck

Quickprint, Digital-Colordruck (Win, Mac)

Print on Demand, Personalisierung

Großformat-Inkjetdruck mit 7 Farben
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erzlich willkommen bei uns in Bad Säckingen!

Vielen Dank, dass Sie uns Ihre Zeit für einen Einblick in

die Druckerei Schmerbeck schenken. Lernen Sie dabei

unsere Antworten auf jene Frage kennen, die die

Druckindustrie schon jahrelang bewegt und auch in

Zukunft beeinflussen wird: „Digital oder analog?“

Im Alltag löst das Digitale mehr und mehr das Ana-

loge ab. Beispielsweise werden in der Musikbranche

Schallplatten, Bänder und CDs durch Internetdaten

ersetzt; die Fotografie kommt ohne Film aus; Radio

und Fernsehen sind digital empfangbar über Kabel-,

Telefon- oder gar Stromleitungen. Weniger offensicht-

lich vollzieht sich dieser Strukturwandel in der Druck-

industrie, denn das „digitale Papierblatt“ ist noch nicht

erfunden. Trotzdem ist auch hier der digitale Umbruch

täglich spürbar; die Digitalisierung ist zum wichtigsten

Thema der gesamten Branche geworden. Noch nie

haben sich so rasant die Bedingungen für Medien-

unternehmen verändert. Aber leider war und ist der

Slogan „digital ist modern“ für viele Insolvenzen

gestandener Druckereien verantwortlich: die Investitio-

nen sind extrem kapitalintensiv und falsche Anschaf-

fungen führen schnell in die Krise.

Die Druckerei Schmerbeck ist kein Großbetrieb und

trotzdem seit über 50 Jahren hervorragend aufgestellt.

Vielleicht fragen Sie sich: Modernste Innovation in

historischen Gemäuern; hohe Produktivität in begrenz-

ten Räumlichkeiten, kann „klein aber fein“ Spitzen-

qualität garantieren? Wir können es und unsere Ein-

richtung „digital wie analog“ ist auf dem neuesten

Stand.

Mit dieser Broschüre möchten wir Ihnen unsere Er-

fahrungen und Ansichten des Entweder-Oder in der

Printmedienproduktion darlegen und Ihnen unser

Unternehmen, unsere Mitarbeiter, Arbeitsweisen und

Leitlinien vorstellen.
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a r t & t r a d i t i o n
rüher wurde das grundsolide Handwerk des Druck-

gewerbes mit dem Begriff „Schwarze Kunst“ um-

schrieben. Liebevoll und detailbewusst wurde auf

Satzkunst und korrekte Rechtschreibung Wert gelegt.

Sorgfältig wurden die einzelnen wertvollen Bleilettern

zusammengesetzt. Das Ein- und Zurichten der Blei-

sätze, Klischees und Autotypien in den Buchdruckma-

schinen war extrem aufwändig. Farbige Abbildungen

erforderten höchste „Druckkunst“, sollten sie nach

mehrmaligen Maschinendurchgängen (je einem pro

Farbe und Bogenseite) dem vorgegebenen Original

entsprechen.

Heute ist alles anders! Kein Druckbetrieb könnte der-

zeit mit damaligen Arbeitsweisen existieren. Die Digi-

talisierung änderte grundlegend die Produktionstech-

nik der gesamten Branche; aus der Druckerei als

„künstlerischen Manufaktur“ wurde die kapitalinten-

sive und digital durchorganisierte Druckindustrie.

Geblieben aber sind die hohen Ansprüche an das

fertige Druckprodukt. Trotz computerunterstützter

Layout-Gestaltung, bester Bildwiedergabe, Mehrfar-

bendruck im erweiterten Farbraum, neuester Raster-

technologien und vielfältigster Weiterverarbeitung in

immer kürzerer Zeit darf das Wesentliche nicht ver-

nachlässigt werden: Letztendlich ist das Auge die ent-

scheidende Instanz, die – bewusst oder unbewusst –

bestimmt, ob eine Drucksache ansprechend ist oder

nicht. Nur objektive Qualität führt zu einer  b e a c h-

t e t e n  Drucksache, und genau hier trennt sich die

Spreu vom Weizen mit der Fähigkeit der Druckerei.

Digital oder analog; modern oder klassisch?

Viele unserer Mitarbeiter waren schon zu Zeiten der

„Schwarzen Kunst“ im Beruf tätig. Sie verfügen über

eine umfangreiche Erfahrung, um zu wissen, „worauf

es ankommt“. Und dieses Wissen bringen sie gerne

ein. Wie damals sind Sorgfalt, Vielseitigkeit und Flexi-

bilität wichtige Garanten für eine zweckerfüllende,

erfolgreiche und somit  

g u t e  Drucksache.
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assiver Maschinenbau aus Guss, Aluminium und

Chrom prägen den Drucksaal jeder Druckerei. Faszi-

nierend, wie die soliden, tonnenschweren, elektronik-

und computergesteuerten Anlagen, mit ihren vielen

ineinander greifenden Zahnrädern an ein großes

Schweizer Uhrwerk erinnernd, Farben mit der Präzision

von Millimeterbruchteilen zuverlässig aufs Papier brin-

gen, und wie sie mit ihrer durchdachten und durchkon-

struierten Mechanik das Papier transportieren, be- und

verarbeiten. Die standhaften Aggregate bilden das

Rückgrat und die Grundpfeiler jeder Druckerei, und

auf sie muss Verlass sein. Jeder Drucker vertraut sei-

nen anvertrauten Maschinen. Maschinen der Marken

„Heidelberg“, „MAN-Roland“ und „Agfa“ genießen

weltweit in der Druckbranche ein besonders großes

Vertrauen. Und um ein solches Vertrauen bewirbt sich

die Marke „Druckerei Schmerbeck“ gerne bei Ihnen.

Digital oder analog; Mensch und/oder Maschine?

Drucken können viele, einige drucken sogar sehr gut;

aber reicht dies aus, um auch Ihr Vertrauen zu erhal-

ten? Mit unserem modernen Maschinenpark, durch

unsere technologische Entwicklung, mit unserer wirt-

schaftlich starken Substanz und vor allem aufgrund

unseres besonderen Teams stehen wir symbolhaft

„massiv gerade“ für Stabilität, Solidität, Seriosität,

Sicherheit, Präzision, Qualität und vor allem Zuver-

lässigkeit.

Vertrauen Sie uns – es gibt gewichtige Gründe! h
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n der Printmedienbranche ist derzeit der digitale JDF-

Workflow in aller Munde. Das Job-Definition-Format

soll die einzelnen Abteilungen eines Betriebes derart

vernetzen, dass eine durchgängig digitale Auftrags-

abwicklung zwischen unterschiedlichsten Systemen,

Maschinen, Programmen und auch Mitarbeitern mög-

lich wird. Dazu müssen bereits vor Produktionsbeginn

sämtliche Kriterien und Vorgaben aller am Fertigungs-

prozess beteiligten Anlagen eindeutig definiert wer-

den, weil nur dies eine standardisierte Automatisierung

von Arbeitsschritten ohne Fehler, Nachfragen und

Abweichungen gewährleistet. Allerdings ist der Auf-

wand für diesen Rationalisierungseffekt enorm und

eine allumfassend vernetzte Druckerei derzeit eher

noch unrealistisch. Jedoch ist die Vernetzung in Teilbe-

reichen schon heute sinnvoll, auch weil dies die im

Wettbewerb stehenden Zulieferer zwingt, miteinander

über gemeinsame Schnittstellen zu  r e d e n, was sie

zuvor nie getan haben!

Digital oder Analog; Automatismus oder Flexibilität?

Unser „JDF“ ist deutsch, funktionstüchtig und „up to

date“! Als vollstufiger Full-Service-Betrieb bieten wir

seit Jahren nahezu die gesamte Palette moderner

Printmedien-Dienstleistungen (Design, PrePress, Print,

Finishing) zuverlässig aus einer Hand an. Dabei setzen

wir auf miteinander redende Schnittstellen, auf einen

sorgfältigen und menschlichen Arbeitsfluss, auf einen

ineinander greifenden Teamgeist und auf Kompatibili-

tät durch menschliche Erfahrung. Wir lassen digital

gesteuerte Gesamt- und Teillösungen systemübergrei-

fend automatisch miteinander kommunizieren, wenn

dies der Kundenzufriedenheit und Genauigkeit dient.

Das ist unser Workflow – unsere Art, zu arbeiten.

Vernetzt oder verstrickt; Workflow oder Wörk-Floh!? –

Jedenfalls lassen wir uns keine Laus in den Pelz setzen:

Unser Workflow ist zertifiziert, und nur das Ergebnis

zählt!

I

w o r kf l o w

Wir messen, dokumentieren und beweisen Qualität!
Das Zertifikat des Prozess-Standard Offsetdruck (PSO) garantiert und doku-
mentiert die industriell optimierte Drucksachenherstellung mit den im Betrieb
vorhandenen Produktionsmitteln.
Die ISO 12647-2 wurde entwickelt von den Forschungsinstituten FOGRA und
UGRA zusammen mit den deutschen Verbänden der Druck- und Medienin-
dustrie und ist allgemein gültig! Der betriebsinterne Workflow wird angefan-
gen von der Datenerfassung bis zum fertigen Druckprodukt so effizient wie
möglich gestaltet und qualitativ abgesichert, sodass Zwischen- und End-
ergebnisse eine vorhersehbare Farbqualität aufweisen. Die vorgegebenen
Sollwerte und die eng begrenzten Toleranzen repräsentieren für das jeweils
Sinnvolle und Machbare in den einzelnen Stufen des Produktionsprozesses.

Unser Zertifikat basiert auf der fotorealistischen Raster-
technologie Agfa :SublimaTM240; es ist gültig 
bis 2010. Wir sind derzeit der einzige PSO-
zertifizierte Betrieb in Südbaden und in
der Nordschweiz, der im Halbformat
produziert.
Umfangreiche Informationen zu PSO 
finden Sie auf unserer Homepage.



g r a p h i c d e s i g n
ie möchten Ihr Produkt, Ihre Firma oder sich selbst

der Öffentlichkeit präsentieren, haben aber noch keine

Vorstellung über das wie und mit was? Wir helfen

Ihnen gerne! Gemeinsam entwickeln wir – zielgerich-

tet für Ihren Bedarf – eine passende Ideenkonzeption

und entwerfen ein erstes, optisch ansprechendes Scrib-

ble. Diese Vorlage dient als Ausgangsbasis für die

Erstellung einer digitalen Layout-Reinzeichnung.

Zudem werden Ihre Logos, Signets, Slogans und Strich-

elemente entworfen, modifiziert oder übernommen

und in passender Farbgestaltung Texte und Bilder mit-

einander kombiniert. Sie erhalten einen ersten Probe-

druck, der von Ihnen korrigiert und ergänzt werden

kann. Je nach Zielrichtung werden Texte umgestellt,

umformuliert, Bilder neu fotografiert oder Farben ver-

ändert. Ein letzter Korrekturabzug oder ein verbind-

liches Farbproof dient Ihnen und uns als Freigabe

und Vorlage für die Druckproduktion. Gleichgültig, ob

es sich um eine umfangreiche Farbbroschüre oder

eine kleine, individuelle Visitenkarte handelt, der

Gestaltungsablauf ist immer gleich.

Digital oder analog; Datei oder Papier?

Wir visualisieren Ideen! Für alle Wirtschaftsbereiche

gestalten wir originelle, kreative und vielseitig einsetz-

bare Druckprodukte, die einzig dem Zweck dienen, Sie

und Ihre Intension bestmöglich darzustellen.

S

„Der Trompeter von Säckingen“ von Joseph Victor von Scheffel ist eine Neuerscheinung unseres Eigen-
verlages: Ein wertvolles, über 350-seitiges Buch mit der sorgfältig redigierten Originaldichtung des roman-
tischen Bestsellers des 19. und 20. Jahrhunderts. Die goldumrandeten Xylographien entstammen einer Pracht-
ausgabe von 1873 und wurden von Anton von Werner illustriert. Aktuellen Bezug erhält das Werk durch einen
farbig bebilderten Rundgang „Auf Scheffels Spuren“ durch die Trompeterstadt Bad Säckingen als Anhang.

Seit längerem von uns erfolgreich veröffentlicht ist die Trompetergeschichte in mehrsprachiger Kurzfassung
(deutsch, englisch, französisch, italienisch). Die Broschüre wurde zusammengestellt und verfasst von Franz
Xaver Schmerbeck und ist ebenfalls mit den Xylographien des Anton von Werner prachtvoll illustriert.



aben Sie bereits Dokumente, Präsentationen oder

Tabellen auf Ihrem Computer erstellt, Bilder mit Ihrer

Digitalkamera fotografiert oder gar schon ein eigenes

Layout kreiert? Könnten Sie diese Dateien auch mittels

E-Mail oder CD weiterleiten? Nur zweifeln Sie, ob Ihre

Daten für Ihre Imagewerbung einsetzbar sind? Da sind

Sie bei uns genau richtig, denn wir übernehmen Ihre

Daten. Auf Wunsch modifizieren wir sie mit dem Auge

des erfahrenen Profis derart, dass sie mit geringstem

Aufwand für Ihre beabsichtigte Werbung tauglich wer-

den.

Sollten Sie höhere Ansprüche stellen, dann konvertie-

ren wir Ihre Daten in unsere Layoutprogramme oder

erstellen gar eine komplett neue digitale Reinzeich-

nung nach Ihren Vorgaben. Wir setzen Ihre handge-

schriebenen oder getippten Texte ab, digitalisieren mit

besten Scannern Ihre Vorlagen, Dias und Fotos, inte-

grieren Ihre Printouts, korrigieren, optimieren, retu-

schieren und montieren Ihre Bild- und Textdaten mit-

tels unserer professionellen Software zu einer

Masterdatei und zeigen Ihnen vor dem Auflagendruck

ein farbiges Proof, das die entsprechenden Druckver-

fahren simuliert. Abschließend werden die Roh- und

Masterdaten für einen unveränderten Nachdruck oder

eine modifizierte Neuproduktion sicher archiviert.

Digital oder analog; neuartig oder bewährt?

Wir können beides! Unsere moderne Druckvorstufe

erstellt digitale Masterdateien, die entweder beschich-

tete Aluminiumplatten digital und in feinster :Subli-

maTM-Technologie* belichten oder direkt Digitaldruck-

maschinen ansteuern können. Apropos Flexibilität: Wir

sind nicht festgefahren, denn wir arbeiten auf beiden

Computerplattformen (Mac, Windows) und können mit

Daten beider Systemwelten ohne Konvertierung direkt

in Produktion gehen.

*Es lebe der feine Unterschied:
Die patentierte, crossmodulierte Rastertechnologie :SublimaTM von Agfa
verbindet die Vorteile der „klassischen“ amplituden- und der „moderneren“
frequenzmodulierten Rasterung der neuesten Generationen und schließt die
jeweiligen Nachteile weitgehend aus. In Lichtern und Schatten liefert
Sublima feinste Details bei gleichzeitig stufenlosen, ruhigen Verläufen in den
Mitteltönen. Zusätzlich wird der Tonwerteumfang der Skalenfarben erweitert.
Dies bedeutet: Qualitativ höchstwertige, wiederholbare und fotorealistische
Reproduktionen von Halbtonbildern sind Standard beim Offsetdruck. In den
Landkreisen Waldshut und Lörrach sind wir derzeit der einzige Druckbetrieb,
der die feinste Sublima-Technologie anbieten kann.
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nsere Druckprodukte erreichen ein optimales Qua-

litätsniveau, weil unseren Mitarbeitern die besten

Produktionsanlagen zur Verfügung stehen. Ebenso un-

erlässlich sind langjährige Berufserfahrung, korrekte

Farbabstimmung, permanente Kontrolle und die

Auswahl der richtigen Technologie. Im Hause verfü-

gen wir über verschiedene Druckverfahren:

Der Hochdruck verfügt derzeit mit dem Flexodruck

über beachtliche Marktanteile (Tüten, Etiketten,

Wellpappe). Der früher übliche Buchdruck (Blei- und

Holzsatz) wird heute hingegen nur noch sporadisch

oder als historisches Verfahren eingesetzt, wobei die

betagten Buchdruckmaschinen auch in modernsten

Druckereien für bestimmte Finishingarbeiten (Stanzen,

Prägen, Perforieren, Rillen, Schlitzen) gebraucht wer-

den.

Der Flachdruck hat mit dem Offsetdruck den klassi-

schen Buchdruck als gängigstes Verfahren in Drucke-

reien abgelöst, weil fixe und variable Kosten gering

sind, die Geschwindigkeit hoch, die Qualität hervor-

ragend und die Vielfalt der Bedruckstoffe groß ist.

Die Maschinen sind modular durchkonstruiert, compu-

tergesteuert und für viele Einsatzzwecke individuell

konfigurierbar.

Der Digitaldruck ist als vergleichbar junges Druck-

verfahren trotzdem schon sehr verbreitet. Unzählige

Computerdrucker, Kopierer und Faxgeräte stehen zu

Hause, in Arbeitszimmern oder in Büros. Allerdings

ist unsere Digitaldruckmaschine nicht mit solchen

Geräten vergleichbar: Besondere Konstruktion und

spezielle Steuerungscomputer mit Kalibrierungs- und

Softwaretools führen zu Druckergebnissen, die nahe

an den Offsetdruck heranreichen. So werden farbige

Kleinserien, Vorabauflagen, umfangreiche Broschüren

in geringster Stückzahl, Visitenkarten, Personalisie-

rungen, Individualisierungen oder Proofs in „Offset-

qualität“ realisier- und bezahlbar.

Digital oder analog; datenbasierend oder ...?

Drucken können viele; es kommt darauf an, was

vorteilhaft für Sie ist! Unabhängig vom Druck-

verfahren bekennen wir uns zur schillernden Welt der

Farben und bringen sie für Sie  r i c h t i g  auf das

Papier. Unser spektrales Farbmesssystem sorgt an der

Druckmaschine für eine präzise, durchgängige Farb-

gebung am optimalen Limit. Es garantiert den ISO-

Standard und protokolliert maximale Druckqualität auf

Basis von �E. Umfangreiche Papiersortimente zum

An- und Begreifen und unzählige Sonderfarben run-

den die Vielseitigkeit unserer Druckerei ab.

p r i n t i n g
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er größte Aufwand, die höchste Sorgfalt und die

beste Qualität bei der Druckproduktion sind sinnlos,

wenn die wertvollen Papierbogen anschließend zu

einem zerfledderten Endprodukt verarbeitet werden.

Gerade beim Finishing ist Sorgfalt, Erfahrung und Ver-

antwortung unerlässlich, weil Mängel nur sehr schwer

oder gar nicht zu reparieren sind. Durch bloße Auf-

listung der wichtigsten Arbeiten wird die große Band-

breite und Komplexität des Finishing ansatzweise

ersichtlich: Rückendraht-, Ringösen- und Block-

heftung, Spiral- und Klebebindung (Bücher, Hardcover,

Blocks, Blatt-Sätze), Zusammentragen (Loseblatt-

werke, SD-Sätze, Mailings), Sammeln, Sortieren, Falzen

(Parallel-, Leporello-, Kreuzbruch-, Kombi-, Altar-,

Fenster-, Sonder- und Kleinstfalz), Lochen, Bohren,

Rillen, Nuten, Nummerieren, Perforieren, Stanzen

(Formen, Linien, Register), Schlitzen, Prägen, Aus-

brechen, Schneiden (Vor-, Trenn-, Zwischen-, End-,

Front- und Dreiseitenschnitt), Bei- und Einlegen,

Kuvertieren, Be-, Ein- und Umkleben, Einhängen,

Kaschieren, Fälzeln, Eckenrunden, Stoßen, Pressen,

Bündeln, Verpacken, Konfektionieren, Palettieren,

Versenden. Haben wir etwas vergessen? Hoffentlich

nicht das Wichtigste – das Kontrollieren!

Digital oder analog; manuell oder automatisch?

Wir haben diverse, auch computergesteuerte „Helfer“,

um dies alles schnell, gut, sorgfältig, einfach, genau

und kostengünstig leisten zu können: Ein program-

mierbares Schneidesystem; eine Broschürenfertigungs-

straße mit Sattelheftung und Dreiseitenschneider,

die auch Einzelblätter zusammentragen kann; zwei

Falzanlagen mit bis zu 6 Taschen (Parallel-, Altar-,

Kreuzbruch) sowie Ausrüstung für Kleinstfalzungen

(Beipackzettel); unsere Buchdruckmaschinen sowie

weitere Kleinmaschinen für diverse Arbeiten. Obwohl

wir im Fachjargon eine industrielle Buchbinderei

betreiben, wäre hier eigentlich auch der Begriff

„Manufaktur“ angebracht, weil beim Finishing unver-

meidlich oft die Hand „Hand anlegt“.
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E L I S A B E T H  S C H M E R B E C K
kaufm. Angestellte

seit 1974 in der Firma

Hobbys: Familie, Gesang

R O L A N D M AT T
Schriftsetzer / Offsetdrucker

Offsetdruck, Druckweiterverarbeitung

seit 1965 in der Firma und im Beruf

Hobby: Musik

F R A N Z  S C H M E R B E C K  J U N .
Typograph, Dipl.-Wirt.-Ing. (FH) Druckindus†rie

käufmännische und betriebliche Leitung,

Projekt- und Datenmanagement

seit 1989 im graphischen Gewerbe, seit 1999 Inhaber

Hobbys: Wirtschaft, Börse, Tanzen

F R A N Z X AV E R  S C H M E R B E C K  S E N .
Graphiker, Schriftsetzer- und Buchdruckermeister

Projektmanagement, Gestaltung, Graphik-Design

seit 1950 im graphischen Gewerbe

von 1974-1998 Inhaber

Hobbys: Chorleiter, Kunst, Garten, Politik

T H O M A S R U D I G I E R
Offset- und Buchdrucker

Offsetdruck, Buchdruck, Druckweiterverarbeitung

seit 1974 in der Firma und im Beruf

Vorstandsmitglied beim SV 08 Laufenburg 

Hobbys: Fußball, Radfahren

W O L F G A N G W I E S N E R
Schriftsetzer /Typograph

Satzherstellung, Bildbearbeitung, Gestaltung

Montage, Digitaldruck, seit 1968 im Beruf,

seit 1977 in der Firma

Hobbys: Fasnacht, Reisen

O L I V E R R E I N I C K E
Offsetdrucker

seit 2004 in der Firma und im Beruf

Hobbys: PC, Musik, Skinning, Kunst

S T E FA N I E  P O P P E L - D I N G E S
Mediengestalterin

Bildbearbeitung, Gestaltung

seit 1997 in der Firma und im Beruf

Hobbys: Malen, Mountainbiken

nsere Mitarbeiter haben vielseitige Inte-

ressen und unterschiedlichste Hobbys. Was

aber alle eint, ist ihr Engagement in ver-

schiedenen Vereinen. Egal ob im Bereich des

Sports, der Musik, der Religion, der Politik,

der Fasnacht, dem Gesang oder der Freizeit,

sie bringen sich aktiv ein, sei es im Vorstand,

als Leiter, als Individualist oder als Mitglied

und verfolgen als Gemeinschaft ein erklärtes

Vereinsziel.

Und dementsprechend arbeiten sie als

„Mannschaft“ in der Druckerei Schmerbeck

zusammen: Sie sind ein seit Jahren gut

„eingespieltes“ Team, in dem sich jeder im

Laufe der Zeit seine Position durch Leistung

erarbeitet hat. Dabei verstehen sie ihre Auf-

gabe sowohl als „Mitspieler“ aber auch als

„verantwortliche Solisten“, aber immer dem

Ziel dienend, miteinander die größtmögliche

Kundenzufriedenheit zu erreichen.

Digital oder analog; Anonymität oder fami-

liäre Harmonie?

Stellen Sie am besten persönlich fest, zu

welchen Leistungen unser großartiges, er-

fahrenes und mit dem Unternehmen

gewachsenes Team fähig ist. Bei jedem un-

serer Mitarbeiter ist der Beruf zur Berufung

geworden. Gemeinsam haben sie das Kern-

geschäft der Druckerei Schmerbeck sicher im

Griff: Die Gestaltung und Produktion guter

Image- und Werbemittel, Broschüren, Flyer,

Folder, Geschäftsberichte, Geschäftsausstat-

tungen, Pharmamarketing, Formulare, digi-

taler Großformat- und Privatdrucksachen,

und vieles mehr.
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PrePress

Arbeitsplätze 2x Apple G5 mit MacOS-X, 1x Apple G3 mit MacOS-9, 3x Windows (2003, XP)

Mac-Software QuarkXPress, Photoshop CS, Illustrator CS, InDesign CS, Acrobat, Freehand MX
Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), CorelDraw

Win-Software Quark XPress, Photoshop CS, Illustrator CS, InDesign CS, Acrobat, CorelDraw,
Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Publisher), Freehand 8, PageMaker

Bilderfassung Trommelscanner Screen DTS-1030 AI mit Farbrechner Euroskala

Flachbettscanner Microtek 1800f mit Durchlichteinheit

Digitalkamera Nikon 

Netzwerk Gigabit- und Fast-Ethernet

Datentransfer ISDN (Leo, Fritz), DSL (Internet, eMail, FTP), CD, DVD, JAZ, ZIP, Diskette

Ausschießen Kodak Preps, Efi Impose

Color-Proofsystem Xerox DocuColor 240 mit Farbkalibration auf Euroskala

Workflow Agfa :ApogeeX, :Sublima-Rastertechnologie, Adobe PDF Print Engine, JDF-ready

Plattenbelichter Agfa :Xcalibur 45E „Elite“ Thermo CtP-System mit höchstpräziser
GLV-Lasertechnologie (GratingLightValve) für feinstes :Sublima340

Großformat (LFP) Agfa :Sherpa 44m, Piezo-Tintenstrahlplotter mit 6 Farbstofffarben, Breite bis 111 cm

Print

Offsetdruck MAN Roland 304 mit 2/2-Wendung, Format 53 x 74 cm, Farbwerktemperierung

Heidelberg Speedmaster 52-2, Format 36 x 52 cm, Numerier-/Perforiereinheit

Digitaldruck Xerox DocuColor 240 mit Fiery EXP-250, Format 33 x 48 cm

Buchdruck Heidelberg Tiegel, Format 26 x 38 c

Heidelberg Zylinder KSB, Format 40 x 58 cm

Finishing

Schneidsystem Heidelberg Polar 78E

Broschürenfertigung Horizon Zusammentrage- und Broschürenfertigungssystem mit 20 Stationen,
Format 36 x 52 cm, Sattelhefter StitchLiner 5500 und Dreiseitenschneider

Falzmaschinen MB-Bäuerle 524 CAS, 6-Taschen und Kreuzbruch, Format 52 x 85 cm,
Altar-/Fensterfalztasche, Kleinstformateinrichtung bis 18 mm

MB-Bäuerle 384, 4-Taschen und Kreuzbruch, Format 38 x 70 cm

Bohrmaschine Nagel Citoborma 490, 4-Spindeln

Sonstiges Diverse Kleinmaschinen für Bohren, Rillen, Heften, Ritzen, etc.
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ir freuen uns, dass Sie uns bis hierher begleitet haben! An dieser

Stelle möchten wir Ihnen unsere Leitlinien vorstellen, die kleinge-

druckt nebenan stehen. Mit diesen strategischen Grundsätzen und

mit unserer langjährigen Erfahrung können wir die Druckerei

Schmerbeck sicher durch Konjunkturdellen steuern. Mit Klarheit,

Zuversicht, Entschlossenheit, Mut zur Veränderung und kreativen

Ideen ist Erfolg auch unter schwierigeren Rahmenbedingungen

machbar.

Digital oder analog; Fortschritt oder Stillstand?

High-Tech dominiert die Printmedienbranche und fordert regel-

mäßig große Investitionen. Wichtige Tugenden und Grundpfeiler des

Unternehmertums wie Menschlichkeit, Kreativität, sensible Wahr-

nehmung und rationales Handeln können dabei leicht in den

Hintergrund geraten. Genau das wollen wir nicht! Nutzen Sie

unser Wissen, unsere Erfahrung und unsere unaufdringliche

Beratung mit Verständnis für Technik und Markt. Ein sorgfältig

ausgewähltes Kompetenznetzwerk nimmt Ihnen das Misstrauen ab,

auch umfangreiche Produktionen und Novitäten bei uns durchfüh-

ren zu lassen. Wir möchten koordinieren, Ihre Absichten verstehen

und Ihre Entwicklung begleiten. Wir sind keine Wortakrobaten, die

Ihnen die Sterne vom Himmel versprechen. Wir wollen ein gut vor-

bereiteter Gesprächspartner, Berater und Ratgeber sein, der mit

ganzheitlicher, hochqualifizierter Betreuung für Ihre Entlastung sorgt

und Ihnen einen echten Mehrwert bietet. Wir suchen nach einer

gemeinsam gestaltbaren Zukunft und streben eine langfristige,

faire und partnerschaftliche Arbeitsgemeinschaft an, die auf Ver-

trauen, Ehrlichkeit und gegenseitigem Respekt basiert. Sie mögen

sich hundertprozentig auf uns verlassen und uns gerne in Ihren

Leistungsprozess einbinden.

Digital oder analog; progressiv oder konservativ?

Bei der Produktion von Werbemitteln können verschiedene Wege

beschritten werden – gehen Sie gemeinsam mit uns den richtigen!

Zeigen Sie Erfolg; zeigen Sie Ihre Produkte in optimaler Darstellung!

Die Produktion Ihrer Werbemittel ist bei uns in guten Händen.

Schließlich sollen Ihre Werbemittel in den richtigen Händen Beach-

tung finden: In den Händen  I h r e r  Kunden!

1. Wir fokussieren durchgängig, konsequent und nachhaltig alle unsere
Unternehmensaktivitäten und unseren gesamten Leistungsprozess auf den über-
legenen Kundennutzen, seine individuellen Wünsche, Erwartungen, Bedürfnisse
und Anforderungen entsprechend seiner speziellen Situation. Mit und für den
Kunden wollen wir Prozesse verknüpfen, Abläufe verstehen und entwickeln, auf
neue Trends und Lösungen schnell reagieren, das menschliche und persönliche
„Geschäftsleben“ hervorheben, mitfühlen und mitdenken und uns ganz am vorge-
gebenen Zeitablauf orientieren.

2. Wir wollen unserem Kunden maßgeschneiderte Lösungen anbieten mit Hilfe
bestmöglichster technischer Ausstattung, neuester Technologie, kontinuierlicher
Modernisierung, fortlaufender Optimierung und ständiger Infragestellung, um
Alternativen zu entwickeln, um Fehler zu vermeiden.

3. Wir wollen uns als Markt- und Marketingpartner an die Seite unserer Kunden
stellen und unser Wissen in eine erfolgreiche Vertriebsstrategie einbringen.

4. Wir brauchen sehr gut ausgebildete, erfahrene und flexible Mitarbeiter in einem
Team, das tagtäglich alles dafür tut, um unsere Kundschaft zufrieden zu stellen.

5. Wir fordern Kompetenz von unserer Führungskraft ein. Sie muss technisches
Knowhow und umfassende betriebswirtschaftliche Kenntnisse in sich vereinen,
ein Wertesystem prägen, dessen Grundzüge Freude, Zuversicht, Klarheit und
Offenheit sind sowie die Bedürfnisse der Kunden in den Mittelpunkt rücken.

6. Wir optimierten kontinuierlich Organisationsprozesse durch schlanke Hierarchien,
klare Anweisungen, kurze Kommunikationswege, erfahrene Mitarbeiter, moder-
nen Workflow und solides, handwerkliches Können.

7. Wir setzen die Instrumente der Unternehmenssteuerung wirksam ein. Dies um-
umfasst den Einsatz von Controlling, spezifischer Buchführung und Planrech-
nungen in die Zukunft, sehr konservativer Unternehmensfinanzierung sowie die
Berücksichtung volkswirtschaftlicher und steuerlicher Rahmenbedingungen.

8. Wir verfolgen klare, strategische, serviceorientierte Konzepte: Hochqualitatives
Bedrucken von Papier und Karton, Beratung, Mediengestaltung, Management von
unterschiedlichsten Daten und Eingehen von Partnerschaften. Ve
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DRUCKEREI

SchmerbeckSchmerbeck
Druckerei Schmerbeck e.K.

Medienhaus & Grafikbetrieb

www.druckerei-schmerbeck.eu

info@druckerei-schmerbeck.eu

D-79713 Bad Säckingen · Sennhof 21

Tel. 07761-2607 · Fax 07761-58669

Mit freundlicher Empfehlung




