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Weiterverarbeitung

Köller+Nowak (Düsseldorf) entlastet seine Mitarbeiter durch palamides-Auslage

E

Erleichterung durch eine »tiefenüberholte« delta

20 Mitarbeiter sorgen sich bei der
Köller+Nowak GmbH in Düsseldorfs Bublitzer Straße um individuelle Kleinproduktionen oder großauflagige Periodika.

Die palamides-Auslage delta 703 sorgt bei Köller+Nowak seit zwei Jahren
für eine Rationalisierung und Erleichterung der Arbeit beim Abstapeln von
Produkten aus dem Sammelhefter oder der Falzmaschine.

Mit über 40 Jahren Erfahrung
und Expertenwissen im Offsetund Digitaldruck, dem Einsatz
hochwertiger FM-Rasterung im
Druck, Web-to-Print in Reinkultur über den Online-Shop »KNplus« sowie einem schnellen

Lieferservice mit eigenem Fuhrpark überzeugt das Düsseldorfer Druckunternehmen Köller+
Nowak seine Kunden aus verschiedensten Branchen, zu denen auch qualitätsverwöhnte
Agenturen gehören.

Ingo Nowak und Klaus Nürrenberg leiten das 1977 gegründete Unternehmen heute gleichberechtigt und fördern auf der
Basis einer partnerschaftlichen
Führung das Miteinander der
Mitarbeiter sowie die individuelle Betreuung von Kunden in
der gesamten Bundesrepublik.
Weg von der Schuppenauslage
Der investitionsfreudige Betrieb
setzt konsequent darauf, stets
aktuellste Produktionstechnik
einzusetzen. Erst im Februar
2020 investierte der Betrieb in

Eine Heidelberg Speedmaster XL 75-5 P und eine HP Indigo 7r Digital Press (refurbished) sorgen bei Köller+Nowak
für eine hochqualitative Druckbasis und produzieren Auflagen von 1 bis rund 100.000.
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eine HP Indigo 7r (refurbished)
und nähert sich somit auch im
Digitaldruck qualitativ immer
mehr dem Druckbild des Offset
mit FM-Rasterung an.

die palamides-Auslage delta
703, die er vor zwei Jahren auf
der »Weihnachts-Wunschliste«
stehen hatte. Zu mühsam war
die Abnahme der vielen am Hei-

Von links: Die Geschäftsführer Klaus Nürrenberg (l.) und Ingo Nowak (2.v.r.),
Buchbindereileiter Jens Hamacher (2.v.l.) und Matthias Siegel (Grafische

Nowak seitdem kostengünstig
mit nur einer Person abgenommen, egal ob in der Doppel- oder
Dreinutzenproduktion – und dies
bei voller Laufleistung. Ebenso
wird durch den mobilen Einsatz
an der Falzmaschine nur noch
ein Bediener benötigt.
»Man merkt: Die Maschine hat
ein Buchbinder entwickelt!«,
kommentiert Jens Hamacher
den Einsatz der palamides-Auslage. Mit bis zu 4.000 Takten im
Doppelnutzen erbringt sie die
benötigte Leistung, ist zuverlässig und ermöglicht ein ermüdungsfreies Abstapeln. Drei Mitarbeiter im eineinhalbschichtig
arbeitenden Betrieb haben bereits nur positive Erfahrungen
mit der delta gemacht.

Palette) sind von den Vorteilen der palamides-Auslage überzeugt.

Für alle Kunden offen
Refurbished oder »tiefenüberholt«, wie Buchbindereileiter
Jens Hamacher die generalüberholten, gereinigten und geprüften Maschinen nennt, war auch

delberg Sammelhefter ST 100
produzierten DIN-A6-Betriebsanleitungen geworden, sodass an
der Schuppenauslage (schnell
und in überschaubarer Investmenthöhe) Abhilfe geschafft
werden musste.
Mobil einsetzbar
Die delta ist ein vollautomatisches, stapelbildendes Auslagesystem, das den Produktionsablauf rationalisiert. Dabei steht
nicht das Banderolieren der Pakete, sondern die Rationalisierung und Arbeitserleichterung
im Vordergrund. Durch den Einsatz der delta am Sammelhefter
werden die Stapel bei Köller+

Wurden individuelle Produkte bei
Köller+Nowak bisher lediglich
über Closed-Shop-Systeme angeboten, so will sich das Unternehmen noch in diesem Jahr für
den B2C-Markt öffnen und bereitet ein offenes Shop-System
vor. Ziel ist es, auch hier selbst
für Kleinauflagen eine individuelle Beratung anbieten zu können und vor allem keinen Kunden wegschicken zu müssen.
Denn zusammen mit Partnerbetrieben hat Köller+Nowak für jede Druckaufgabe eine Lösung.
Köller+Nowak
www.koellernowak.de
palamides
www.palamides.de

Nicht nur des FM-Rasters wegen,
sondern auch wegen den präzisen
Stanzarbeiten mit der Kama ProCut
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76 oder dem Tiegel lassen auch Kol-
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legenbetriebe bei K+N produzieren.
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