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Gemeinsam erfolgreich am Markt 

Was 1998 mit der Übernahme eines Copyshops begann, hat sich in 
2 Jahrzehnten zu einem florierenden Unternehmen der Druckindus-
trie entwickelt. Mit einem heute 14-köpfigen Team, einem ständig 
modernisierten Maschinenpark und und konsequenter Kundenori-
entierung hat sich das Konstanzer Digitaldruckhaus erfolgreich im 
umkämpften Druckmarkt behauptet. Die Investition in das iGen 5 
Produktionsdrucksystem von Xerox bildet einen folgerichtigen wei-
teren Schritt in der Erfolgsgeschichte des Unternehmens.

Alles unter einem Dach

Ob Digitaldruck, Offsetdruck, XXL-Druck, Lettershop oder Books on 
Demand – Flexibilität, Vielseitigkeit und zuverlässig reproduzierbare 
Spitzenqualität sind die Vorzüge, die das Digitaldruckhaus seinen 
Kunden verspricht. Ein Versprechen, das vom Team um Frank Mess-
mer täglich eingelöst wird: 

„Was uns von vielen Mitbewerbern unterscheidet ist, das wir  
ein breites Leistungspaket komplett im eigenen Hause mit unse-
ren eigenen Leuten erbringen. Das gibt uns zum einen die volle 
Kontrolle über die Qualität. Und zum anderen gibt es uns die Effi-
zienz, durch die wir auch preislich attraktiv anbieten können“, so 
Frank Messmer.



Langjährige Partnerschaft 

Mit Team Harant verbindet das Digitaldruckhaus eine bald 20-jährige 
Zusammenarbeit. Gerold Harant sei damals der einzige Händler ge-
wesen, der persönlich vor seiner Tür stand, während bei anderen 
Anbietern die Vertriebsmitarbeiter ständig wechselten. Beeindruckt 
habe er Frank Messmer durch umfassende Kenntnis auch der Kon-
kurrenzprodukte, und durch seine Sachlichkeit und Offenheit in der 
Beratung. „Herr Harant steht zu seinem Wort, so wie ich das auch 
gegenüber meinen Kunden tue“, so Frank Messmer „und er über-
nimmt als Xerox-Partner die Rolle des Anwalts des „Kleinen“ gegen-
über dem Weltkonzern.“ 

Mit Xerox die Nase vorn

Obwohl das Digitaldruckhaus nicht auf die Herstellermarke Xerox fest-
gelegt ist und auch andere Maschinen nutzt, bilden Xerox-Systeme 
doch einen ganz wesentlichen Bestandteil im Maschinenpark des 
Unternehmens. Ganze 13 Xerox-Maschinen sind derzeit in Betrieb. 
Frank Messmer: „Unserer Meinung nach hat Xerox, was Qualität und 
Leistung im digitalen Farbdruck angeht, die Nase vorn.“

Dem Markt voraus

Mit der Investition in das iGen 5 Produktionsdrucksystem von Xerox 
führt das Digitaldruckhaus seine Erfolgsstrategie konsequent fort. 
„Die Entwicklung des Digitaldrucks hat in den letzten Jahren enorme 
Verbesserungen gebracht. Unser Versprechen, hervorragende Qualität 
zu attraktiven Preisen zu bieten, können wir nur einlösen, wenn wir 
die Entwicklungsschritte im Digitaldruck auch mitmachen. Sprich, 
wenn wir kontinuierlich in die neueste Technik investieren. So blei-
ben wir dem Markt immer ein Stück voraus.“
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Die iGen 5 in der Praxis 
Die iGen 5 durch ihre Produktivität, ihren hohen Automatisierungs-
grad, sowie ihre Qualität und Flexibilität: „Nicht zuletzt die Passerge-
nauigkeit bzw. Registerhaltigkeit der iGen 5 Ausdrucke ist makellos. 
Früher war das im Digitaldruck schon mal ein Problem, das hier aber 
mehr als überzeugend gelöst ist. Wo früher noch manuell nachjustiert 
werden musste, wird heute seitens der Maschine völlig automatisch 
korrigiert. Das gilt auch bei hohen Grammaturen – und bei voller 
Nenngeschwindigkeit.“
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Xerox Systeme im Einsaz: 
1x Xerox® iGen 5 mit Freeflow Rip
2x Xerox® Versant 2100
1x Xerox® Nuvera 144 mit Plockmatic
1x Xerox® Nuvera 157
1x Xerox® DCP 560
 
Office Systeme  
1x Xerox® WorkCenter 7545  
Xerox® VersaLink B400  
Xerox® VersaLink B600


