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ar Ulrich Etiketten, der absolute
Marktführer Österreichs im Etikettendruck, bisher bekannt, verlässlich und hochqualitativ Etiketten in großen
Mengen zu produzieren, hat das Wiener Unternehmen in den vergangenen Wochen erfolgreich die letzte Marktlücke geschlossen.
Mit der Inbetriebnahme einer Xeikon 3300
5-Farben Etikettendruckmaschine ist man
nun in der Lage, kleine Auflagen schnell und
flexibel herzustellen.
Seit beinahe 150 Jahren stellt der Traditionsbetrieb Labels aller Art her. Nach dem Bau
des hochmodernen Produktionsgebäudes
am nördlichen Stadtrand von Wien im Jahre
1993, das 1998, 2004 und 2007 erweitert
wurde, hat sich Ulrich Etiketten die Marktführerschaft in Österreich erobert. Mittlerweile werden 200 Mitarbeiter beschäftigt.
„In großen Mengen stellen wir mit unserer
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Digitaler Etikettendruck
Ulrich schließt letzte Produktionslücke mit
5 Farben Spezialmaschine Xeikon 3300
modernen und technisch vielseitigen Ausrüstung Etiketten her,“ erklärt Dr. Rainer Ulrich
gegenüber X-media. „Ob UV-Rotationsoffset, UV-Flexo, UV-Buchdruck oder UVSiebdruck, wir bieten Lösungen für die anspruchsvollen Branchen wie Lebensmittel,
Pharmazie, Elektronik und chemische Industrie an. Nun haben wir unsere letzte Marktlücke geschlossen. Mit der Inbetriebnahme
der digitalen Etikettendruckmaschine Xeikon 3300 sind wir ab sofort in der Lage, in hoher Qualität und höchst flexibel Etiketten in
kleinen Auflagen zu drucken. Kleine Auflagen reichen für uns von 20.000 bis 100.000
Etiketten pro Job. Damit können wir vor allen
Dingen auch den Markt der Weinbauern bestens bedienen, da wir zum Beispiel bei
gleichbleibenden Grundmotiven flexibel
verschiedene Eindrucke in kleinsten Auflagen steuern können.“
Die ausschlaggebenden Argumente, warum
sich Ulrich Etiketten für die Xeikon 3300 entschieden hat, war zum einen das überzeugende Preis-Leistungsverhältnis, und zum
anderen, „...dass wir mit der Xeikon alle Materialien ohne Vorbehandlung verarbeiten
können. Dadurch haben wir die Möglichkeit, alle in unserem Haus ohnehin vorhandenen Materialien schnell und ohne Mehraufwand anbieten zu können,“ meint Dr. Ulrich. „Bei anderen Digitaldrucksystemen
müsste man diese Materialien vorbehandeln
odervorbehandeltesMaterialzusätzlichein16

kaufen. Das ist aufwändig und kostet Geld.
Das sind aber nicht die einzigen Argumente
für die Xeikon 3300. Für uns zählt vor allen
Dingen die mögliche Flexibilität. Wir können jeden Wunsch des Kunden schnell und
flexibel erfüllen.“
Thomas Bucher, in Österreich verantwortlicher Verkaufsleiter von Xeikon, bringt die
Vorteile der 3300er für den Etikettendruck
auf den Punkt: „Unsere schnellste Etikettendruckmaschine (9,6 m/min bei Materialien
bis zu 350g und sogar 19,2 m/min bei Materialienbis200g))istmit5Farbenausgestattet,

CMYK plus einem sehr opaken Weiß. Wenn
bei einem Job allerdings der normale CMYKFarbraum nicht ausreicht, können wir zusätzlich 5 weitere Farben, magenta, extra
magenta, orange, red, green und blue, austauschen. Mit diesen zusätzlichen Farben
können wir beinahe die gesamten Pantonewerte abdecken. Bei Bedarf kann auch Weiß
durch eine Sonderfarbe ersetzt werden. Es
bestehen also unendlich viele Kombinationsmöglichkeiten.“
Wie bereits erwähnt druckt die Xeikon 3300
auf Materialien, die nicht vorbehandelt wer-

Von der k.k. Gravuranstalt zum
internationalen Etiketten-Player
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lrichetiketten, zur Gruppe zählen auch Ulikett, für großauflagige Offsetaufträge,
und Securikett für Sicherheitsetiketten, hat seine Wurzeln in der k.k. schen Gravieranstalt in Wien Margareten, die August Ulrich sen. 1868 zur Gravur von Siegeln für die Beamtenschaft der Monarchie gründete. Nachdem August Ulrich jun. in der
Gravier-undKunstprägeanstaltdieWeiterentwicklungvomSiegelüberdieSiegelmarke
zum Etikett verfolgte, wurden nach der Errichtung der Etikettenfabrik im Jahre 1919 gestanzte, geprägte und bedruckte Etiketten aus der Rolle produziert zum Markenzeichen
für Luxusartikel. Das Etikett als Marketingmittel und Informationsträger der Konsumgüterindustrie startete seinen Siegeszug mit der Produktion von Selbstklebe-Etiketten, die
ab dem Jahr 1950 Karl Ulrich sen. und Dr. Fritz Ulrich vorantrieben. Der Neubau 1993
undderfünfJahrespätererfolgteZubausicherteUlrichEtikettendieMarktführerschaftin
Österreich. Heute verfügt das Unternehmen über einen Exportanteil von 30% und zählt
mit einem Umsatz von ca. 55 Mio. Euro zu den großen Etikettendruckern Europas.
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den müssen. „Darüber hinaus ist die Maschine auch in der Lage, problemlos aluminiumgedämpfte Materialien zu verarbeiten,“ erklärt Bucher.
Durch den Wegfall der Rapportbegrenzung
sind eine flexible Nutzenlegung und ein sicheres und kostengünstiges Stanzen möglich. Neben einem leistungsstarken BARCode- und Matrix- Code-Modul sind Sicherheitsschriften in 1 Punkt durch 1200 dpi mit 4
Bit Graustufen möglich. Der Sicherheitstoner mit lumineszierendem Toner garantiert
eine Lichtechtheit von >6 der Grauwollskala.„Auf eines muss bei unseren Materialen
noch ausdrücklich hingewiesen werden„
meint Bucher. „Wir produzieren umweltfreundlich ohne VOCs. Dadurch ist das Recyceln unserer Materialien völlig problemlos.“
Ein wichtiger Grund bei der Investitionsentscheidung für die Xeikon 3300 war darüber
hinaus die Unbedenklichkeitserklärung der
deutsche Forschungs- und Untersuchungsgesellschaft ISEGA, die dem verwendeten
Toner Unbedenklichkeit für Lebensmittelanwendungen bestätigt. Der Etikettenspezialist
sieht sich somit in Zukunft sicher auf dem
Feld der Lebensmittel und Kosmetikindustrie. Migrationsarme Etiketten bieten einen
Mehrwert, der in diesem Marktsegment immer wichtiger wird.
Nach unbedeutenden Anfangsproblemen
läuft die Xeikon 3300 seit wenigen Wochen
unter Produktionsbedingungen. Dr. Rainer
Ulrich sieht das Unternehmen somit in der
Lage, den bereits bestehenden Kunden eine
größere Bandbreite an Produkten anbieten
zu können und vor allen Dingen neue Kunden für kleinere Auflagenaufträge gewinnen
zu können. „Für die Weinbauern und überhaupt im Lebensmittelbereich machen kleinere Auflagen, bis zu 100.000 Etiketten oder
1000 lfm zunehmend Sinn. Und durch die
Möglichkeit der vielen einsetzbaren Materialien sind wir überzeugt, eine breit gestreute neue Kundenschicht attraktiv ansprechen
zu können. Wir sehen im Etikettenmarkt im
Allgemeinen und vor allen Dingen bei den
Weinetiketten im Besonderen noch einen
Wachstumsmarkt. Das trotz eines ÜberangebotesanMarktteilnehmern.Wirbietendarüber hinaus Rundumservice an. Da bei Etiketten als wichtiger Teil der ProduktverpakkungDesign,FarbeundFormeinegroßeRolle spielen, kann unser erfahrenes Team jedemKundenbeimDesignendieseswesentlichen Teiles der Produktausstattung behilflich sein.“
Die Produktion eines Etiketts hört aber nach
dem Druck nicht auf. Die Veredelung durch
Folienprägung, Reliefprägung, Siebdruckeffeltlacken oder Laminaten machen Etiketten,
egal in welchem Druckverfahren hergestellt,
zum wichtigen und auffälligen Werbeträger
für das Produkt.
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Plakativ: Volle Produktion
trotz finanzieller Kalamitäten

I

n Schwierigkeiten geraden ist die Klaus L. Ziegler KG. mit Sitz im Wien 16,
Zwinzstrasse – besser bekannt als einer der führenden Großformat-Digitaldrucker, Plakativ. Gegründet im Jahr 1994, erfuhr das Unternehmen während der
letzten Jahre bis zur Krise 2008 ein rasches Wachstum. „Trotz eine guten Jahres 2010
war es uns einfach nicht mehr möglich das Minus aus den zwei schlechten Jahren 2008
und2009zufinanzieren“erklärtFirmenchefundEigentümerKlausZieglerinGespräch
mit X-media die Kalamitäten. Und lässt dabei auch kein gutes Haar an seinem ehemaligen Finanzierungspartner, der Raiffeisen Faktor Bank, der Plakativ dann offensichtlich
fallen ließ. „So konnten wir die guten, großen Projekte nicht mehr finanzieren. Sogar
Aufträge von Raiffeisen-eigenen Werbeagenturen waren denen nicht gut genug.“ Minussaldo: 1,5 Millionen Euro. Gläubiger sind hauptsächlich Banken aber auch Lieferanten. Unausweichlicher Schritt also: Insolvenz. Nun führt Ziegler im Auftrag des
Masserverwalters Dr. Georg Freimüller das Unternehmen zwischenzeitlich weiter.
„Das Geschäft läuft gut, keine Probleme, wir sind gut ausgelastet, es stehen auch alle
Geräte zur Produktion voll zur Verfügung“ betont Ziegler in Richtung der „Geiern, die
da schon herumschwirren“ (O-Ton Ziegler). So ist er denn auch optimistisch das geplante Sanierungsverfahren bei der Tagsatzung am 8. Juni durchzubringen.
Tatsächlich sind Zieglers Perspektiven gar nicht so schlecht. Es gäbe es eine Reihe von
Inteessenten, die mit Ziegler gemeinsame Sachen machen wollten. So auch Richard
Gerin, Österreichs größter Plakatdrucker im klassischen Offsetverfahren. „ Das würde
schon gut zusammenpassen“, meint er. Denn immer mehr bekäme er den Mitbewerb
derDigitaldruckerverspüren.KlausZieglerbestätigtdennauchersteGespräche,zuerst
müsse aber das OK zur endgültigen Fortführung des Unternehmens erfolgen.
Dann steht aber gleich die nächste Herausforderung an – die geordnete Übersiedlung
des Unternehmens. Zum Jahresende endet nämlich auf jeden Fall der Mietvertrag für
die Räumlichkeiten im 16. Bezirk.

Pavlu: Ungemach nach
Insolvenz der Mutterfirma
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ngemachdrohtauchderWienerPavluKopie-Druck-ReproGesellschaftmbH.,
seit ziemlich genau vier Jahren im Besitz der deutsche RT-Reprotechnik-Gruppe. Und die sind auch der Grund, warum es der Tochter Pavlu gar nicht so gut
geht. Denn mit 1. April hatte die RT-Reprotechnik Konkurs anzumelden. Bereits in den
Tagen zuvor wurden zwei weitere Unternehmen der RT-Gruppe insolvent. „Eigentlich
ginge es uns bei Pavlu gar nicht so schlecht“, erklärt Viktor Pavlu gegenüber X-media.
Das „uns” heißt in diesen Fall dem Unternehmen Pavlu, Viktor Pavlu selbst hat sein Unternehmen im März 2007 zu 100 % verkauft und hat seither nur mehr die Position des
„Frontmanns“, ist aber weder Geschäftsführer noch hat er operative Kompetenzen.
Bereits seit längerem zeichnet sich der Niedergang der RT-Gruppe ab. Immer wieder
zog die Mutter aus der Wiener Pavlu-Firma Liquidität Richtung Deutschland zum Stopfen von Finanzlöchern ab. Schon jeher galt die RT-Mutter als wirtschaftlich labil. So
musstedennauchdiePrivate-Equity-GesellschaftHeliadEquityPartnerseinsteigenum
unter anderem die Kaufsumme für Pavlus Anteile im Jahr 2007 aufzubringen. Mittlerweile ist RT zu 100 Prozent im Eigentum der Heliad, die eben Anfang des Jahres die finanzielle Notbremse gezogen hat.
Und wie geht es weiter? Für Anfang Mai – nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe – haben sich, begleitet vom deutschen Masseverwalter Michael Schoor, eine Reihe potentieller Interessenten in Wien zwecks Begutachtung der drei Pavlu-Filialen angesagt.
„Schwachmatiger aus Österreich, ein paar Nebelbomben und zwei, drei ersthafte ausländische Gruppen“, wie es Pavlu treffend formuliert. Tatsächlich gehören eine spanische und eine dänische Kopier- und Copyshopkette zu den echten Interessenten. „Aber
ein Wlaschek (der Ex-Billa Eigner und Milliardär, Anm. d. Red.), der sagt, da habt´s 10
Millionen, ist keiner dabei…!“
Und Pavlu selbst, hätte er nicht noch Interesse? „…Ich hab denen oft gesagt, den Euro
um das zurückzukaufen, wenn ihr so weitermacht, hab ich immer! – Aber das hängt
wohl vom Masseverwalter ab“. Jedenfalls hätten ihm viele österreichische Lieferanten
bereits ihre Unterstützung zugesagt, wenn er wieder einsteigen wollte. „Aber andere
sagen, tu Dir das ja nicht wieder an.“
ViktorPavlusiehtdieZukunftjedenfallsrelaxt.WenndieBesucherWienwiederverlassen haben, geht er erst einmal auf Urlaub. „So schnell passiert da nichts, und dann
schaun wir einmal.“ Recht hat er…
Und auch wir von X-media schaun einmal – mehr im nächsten Heft.
RKM
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