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Print hat sich kraftvoll zurückgemeldet

Beste drupa seit der Messe 2000 

Claus Bolza-

Schünemann begrüßt 

die Gäste bei einer der 

vielen VIP-Shows

Eine ausgesprochen positive Schluss-
bilanz zieht Claus Bolza-Schüne-
mann, Vorstandsvorsitzender die Ko-
enig & Bauer AG (KBA) und Präsident 
der drupa 2016: „Bei der drupa 2016 
hat sich Print nach den strukturellen 
Veränderungen der letzten acht Jahre 
in seiner ganzen Breite und Vielfalt 
kraftvoll zurückgemeldet. Man hat in 
den Hallen gespürt, dass die meisten 
Unternehmen ihre Hausaufgaben ge-
macht und sich an die neuen Markt-
realitäten angepasst haben Die Quan-

tität, Qualität und Internationalität 
der Besucher hat uns sehr positiv 
überrascht. Viele kamen gut vorberei-
tet und mit klaren Vorstellungen zu 
uns, was die Beratung erleichtert. 

Die Stimmung und die Investitions-
freude auf dem stark frequentierten 
KBA-Stand waren ausgezeichnet. Viele 
Besucher haben uns für die offene und 
praxisorientierte Präsentation unsere 
Produkte und Dienstleistungen gelobt. 
Dies freut mich als Chef besonders. 

Im Segment Bogenoffset haben wir 
mit Bestellungen im dreistelligen 
Millionen-Euro-Bereich unser Ziel 
mehr als erreicht. Auch unsere neuen 
Rollenmaschinen für den Digital- und 
Flexodruck haben eine hervorragende 
Resonanz gefunden. So erwarten wir 
ein gutes Nachmessegeschäft. Der 
Aussage einiger Branchenkollegen 
„die beste drupa 2000“ schließe ich 
mich gerne an.“
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Das KBA drupa-Team – eine starke 

„Add more KBA to your Day“ war unser Motto zur drupa 2016. 
Viele Besucher haben diese Botschaft in den elf Messetagen 
wörtlich genommen. Das Ergebnis: Der KBA-Messestand war fast 
durchgehend voll. Wir danken allen Besuchern für das große In-
teresse an den Produkten und Dienstleistungen der KBA-Gruppe. 
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Mannschaft

Und wir danken allen Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern, Tochter-
gesellschaften und Vertretungen der KBA-Familie für den Team-
geist und die tolle Zusammenarbeit bei der drupa 2016. Wir 
freuen uns schon auf die nächste drupa in vier Jahren.

Die Redaktion
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20. KBA Cortina geht auf die Insel La Réunion

Wasserloser Offset im Indischen Ozean

Neben einer Auftragsfl ut für Bogen-
offsetmaschinen im Gesamtwert von 
weit über 100 Mio. Euro meldet die 
Koenig & Bauer-Gruppe (KBA) am 
letzten Tag der außergewöhnlich er-
folgreichen drupa den Verkauf einer 
wasserlos druckenden Kompaktrota-
tion KBA Cortina. Bisher setzen mit 
Ausnahme der Zeitungshauses Gulf 
News in Dubai ausschließlich euro-
päische Druckbetriebe die für ihre 
exzellente Druckqualität bekannte 
Wasserlos-Rotation Cortina ein. Die 

Die wasserlos druckende Kompaktrotation KBA 

Cortina wird schon bald auch im Indischen Ozean 

Zeitungen und Magazine produzieren

jetzt bestellte 20. Anlage dieses 
hochautomatisierten Maschinentyps 
wird tausende Kilometer entfernt im 
Indischen Ozean auf der zu Frank-
reich gehörenden Insel La Réunion 
Zeitungen, Magazine, Beilagen und 
andere Druckprodukte produzieren.

Für die Produktion von hochwerti-
gen Zeitungen und Semicommercials 
wird die aus einem Achterturm für 
den 4/4-Druck, einem automati-
schen Papierrollenwechsler und 

einem KF3SC-Klappenfalzwerk be-
stehende 4/2-Rotation für die bei 
Touristen beliebte Insel mit einem 
Heißlufttrockner ausgestattet und 
für eine spätere Erweiterung vorbe-
reitet. Ein großer Nutzervorteil der 
wasserlosen Cortina ist, dass der 
Wechsel vom Coldset- auf den Heat-
set-Druck ohne Farbwechsel möglich 
ist. Dies ermöglicht eine einzigarti-
ge Produktionsfl exibilität mit kurzen 
Rüstzeiten.


