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Wilhelm Uhl, Buch- und Offsetdruck GmbH

Seitenweise Service
Wenn Unternehmen aller Branchen gebannt nach Hannover zur CeBIT schauen, um die
neuesten Trends mit Bits & Bytes zu verfolgen, dann halten auch die Experten der Wilhelm
Uhl, Buch- und Offsetdruck GmbH ihre Augen offen. Denn moderne Technik hat sich auch
an ihrem Arbeitsplatz als wichtiger Service-Helfer erwiesen.
Es klingt wie der größte Gegensatz: Druckerei und Digitaltechnik. Doch sind, bei aller
Gutenbergschen Romantik, beide längst eng
verbunden. So wirken neueste Technik und
Automation bei der Druckerei Uhl im Hintergrund und sorgen für zuverlässige, moderne
Produktionsabläufe. Daraus resultiert letztlich auch eine preiswerte Abwicklung. Dort,
wo sich das Unternehmen um die Wünsche
seiner kleinen und großen Kunden kümmert
– und das schon seit mehr als 25 Jahren –
dort sind echte Menschen an der Arbeit,
denen in guter alter Tradition eines Familienbetriebs der persönliche Kontakt, die direkte
Betreuung über alles geht. Selbst hinter dem
komfortablen Webshop stecken, wenn auch
für den Internet-Surfer unsichtbar, Menschen, die sich darum kümmern, dass die
rund um die Uhr eingehenden Bestellungen
qualitativ hochwertig und kostengünstig
ausgeführt werden. Die Serviceleistungen
gehen weit über das reine Drucken hinaus:
Im Betrieb befindet sich eine hochmoderne
Druckvorstufe mit allen Möglichkeiten der

Freundlicher Service und kompetente Beratung

digitalen Bildbearbeitung, Scantechnik und
Digitalproofs. Kundendaten können aus
nahezu jeder Anwendung übernommen und
bearbeitet werden. Als Spezialist im Datenhandling besteht zudem die Möglichkeit
des „Database Publishing“: Umfangreiche
Preislisten oder ähnliche Printmedien werden ohne den üblichen Gestaltungsaufwand
realisiert. Ein Digitaldrucksystem wurde für
personalisiertes Drucken und Kleinauflagen in Betrieb genommen. Im Offsetdruck
konnte die Belichtungsqualität und -geschwindigkeit dank der Computer-To-Plate
Technologie – die Daten werden hierbei ohne
Umwege über Film direkt auf die Druckplatte
übertragen – weiter gesteigert werden. Im
Drucksaal stehen ausschließlich Maschinen
der neuesten Generation namhafter Hersteller. Die geschulten Drucker überwachen den
Druckprozess optisch und mit Messgeräten,
so dass eine ISO-Normgerechte Qualität
erreicht oder sogar übertroffen wird. Drucke
erfolgen wahlweise in Standard- oder Feinrasterung, was z. B. in Bilddetails Vorteile
bringt. In der Weiterverarbeitung stehen
komplette Broschürenfertigungsstraßen und
Falzanlagen für das Finishing der bedruckten
Papierbögen bereit. Speziallackierungen,
Metalliceffekte, Duftdruck, Stanzungen, Kaschierungen und Prägungen sind On- oder
Offline möglich. Im Lettershop-Bereich bietet
der Betrieb einen kompletten Versandservice
über den Postweg an: Mailings werden im
Haus produziert, adressiert und konfektioniert. Die Postauflieferung erfolgt ohne
Umwege über weitere Stellen. In Punkto

Modernste Technik im Drucksaal

Professionelle Druckvorstufe

Umweltschutz wird hier nicht nur geredet:
Die moderne Technik sorgt sowohl in der
Druckvorstufe, als auch im Druck für eine
Minimierung des Chemiekalieneinsatzes.
Standardmäßig werden sogenannte ÖkoDruckfarben eingesetzt, welche fast gänzlich
ohne Mineralöl auskommen und zudem über
eine ausgezeichnete Brillanz verfügen. Im
Papierbereich wird Recyclingware neben
chlorfrei gebleichten Papieren eingesetzt.
Viele Kunden aus dem Industrie- und Dienstleistungssektor würdigen den außergewöhnlichen Einsatz der Druckerei in diesem
Bereich. Durch den engen Kundenkontakt
pflegt man das Image des Familienbetriebes,
was den Kunden doppelt zu Gute kommt:
Man wird stets von kompetenten Ansprechpartnern für technische oder logistische
Fragen beraten.

