
DRUCK HAUS WAIBLINGEN
Ein Unterschied wie Tag und Nacht



WILLKOMMEN



.03 Guten Morgen bei DHW

Es braucht niemanden zu kümmern, dass imDruckhausWaiblingen rund um die
Uhr gearbeitet wird. Dass dieMaschinen durch den Dreischichtbetrieb ständig im
Einsatz sind. Dass unsere Kundenberater auch nachts um 3Uhr die Druckabnah-
memachen. Es sei denn, Sie legenWert auf Flexibilität undGeschwindigkeit bei
der Produktion Ihrer Drucksachen. Es sei denn, Sie sind froh, wenn Ihnen jemand
Arbeit abnimmt – und damit Zeit spart. Es sei denn, Sie brauchen einen Partner,
auf den Sie sich zu 100 Prozent verlassen können. Auch nachts. Weil unsere Kun-
den einfach besser schlafen.

ALLES, WAS SIE BRAUCHEN
Wir nehmen Ihnen alles ab. Versprochen.

Wir planen und realisieren ganze
Kampagnen; egal mit welchen Werbemitteln.
Unsere Spezialität: hochwertiger Bogenakzidenz-
druck und Verarbeitung für Kataloge,Broschüren,

Prospekte und Magazine.
Tag für Nacht.

3 Uhr. Gute Nachricht zu Beginn der Früh-

schicht. DieMesse in Tokio beginnt. Alles pünkt-

lich angekommen. Die Kollegen aus der Schicht

trudeln ein. Drucker, Setzer, Berater. Immer

erreichbar, immer im Einsatz. Rund um die Uhr.

GutenMorgen.

MENSCHEN STATT MASCHINEN



.04 Gut durchgekommen
Was ist schon spannend an Druckma-

schinen? Die hat jede Druckerei. Auch

wenn wenige es mit dem Stand der

Technik beimDruckhausWaiblingen

aufnehmen können. Viel wichtiger aber

sind dieMitarbeiter. Sie holen das Opti-

male aus denMaschinen heraus.

Bei DHW sind alle 190Mitarbeiter um-

fassend für ihren jeweiligen Bereich ver-

antwortlich. Das funktioniert natürlich

nurmit exzellent ausgebildetem Personal:

Bei uns werden Sie nur Facharbeiter fin-

den. Undmit Kontinuität.

UnsereMitarbeiter sind seit vielen Jahren

dabei: als engagierteMitdenker undMa-

cher.Wer einmal bei uns ist, bleibt lange.

DieMitarbeiter sind also perfekt auf-

einander eingestimmt. Unsere Prozesse

funktionieren reibungslos. Deshalb

sind wir schneller und flexibler, deshalb

können wir alles aus denMaschinen

herausholen.

Das zeigt sich in absoluter Termintreue,

sicherer Auslieferung und erstklassiger

Qualität. Wir nehmen unseren Kunden

den Druck.

Ausgeschlafen. Waiblingen erwacht. Bei

uns ist um 5 Uhr schon reger Betrieb. Ver-

antwortung schläft nicht. Verantwortung

kennt keinen Feierabend. Die trägt jeder

bei uns. Immer.

MACHEN



Eigentlich beginnt Beratung lange vor dem

Druck. Unsere Kunden schätzen eine durch-

gängig kompetente Betreuung. Die beginnt

normalerweise bei der Empfehlung geeigne-

ter Papiere, Verarbeitungs- und Konfektionie-

rungsvarianten und reicht bis zur Herstellung

eines detailgetreuenMusters. Schließlich

werden Ideen oft erst greifbar, wennman sie

in Händen hält. Aber am liebsten helfen wir

schon, wenn es um die Umsetzung von Ideen

geht. Sie wissen, was Sie erreichen wollen.

Sie haben eine Idee. Und Sie suchen noch

nach einer Umsetzung, die diese Idee trans-

portiert. Dann sind Sie bei uns richtig.

Je früher Sie uns einbinden, desto größer

Ihr Erfolg.

Eines ist uns besonders wichtig: dass Sie

einen Ansprechpartner haben, der stets auf

dem Laufenden und immer erreichbar ist.

Ein echter Kümmerer. Und bei der Planung

von Kampagnen wird Ihr Berater zum kom-

petenten Konzeptioner, der die gesamte

Kampagne plant und realisiert. Wo Sie früher

ein halbes Dutzend Besprechungen anbe-

raumenmussten, genügt bei uns ein Termin

mit Ihrem Berater – und Sie sparen schnell

einmal ganze Arbeitswochen an Zeit. Kein

Werbemittel, das wir bei einer solchen Auf-

gabe nicht produzieren, egal welche Größe,

welcher Herstellungsprozess, welche Auflage,

ob Give-away, Banner, Plakat oder Katalog.

Sparen Sie sich dieMühe.

.05 Die Kümmerer

Gas geben. Der Kunde hat Korrekturen in letzter

Sekunde. Die Prospekte werden nicht durchgän-

gig gedruckt, sondern mit Spezifikationen für alle

deutschen Niederlassungen. Das heißt nicht nur

„Schwarzplattenwechsel“. Jetzt sind alle gefordert:

Vorstufe, Drucker, Logistik. Denn die Prospekte

müssen auch rechtzeitig ankommen. Endlich

Adrenalin.

BERATUNG UND BETREUUNG



.06 Heute gibt´s Maultaschen

Viele Kunden nennen uns „Kümmerer“. Weil wir flexibler und schneller sind.Weil wir nahezu

jede Sonderaufgabe lösen.Wer amMessestandmit schlechtem Prospektmaterial arbeiten

musste, wer kurz vor Druck erfährt, dass Daten fehlerhaft sind, wer heute Abend noch Nieder-

lassungen in ganz DeutschlandmitWerbemitteln beliefern muss, weiß, wovon wir sprechen.

Denn wir sind sogar als Selbstprüfer auditiert. Das heißt: Das DruckhausWaiblingen über-

nimmt die Qualitätskontrolle auf einem so hohen Niveau, dass Sie sich beim Eingang der Da-

ten Arbeit sparen – und trotzdem alle Kriterien für die ISO-Zertifizierung erfüllen. Das klappt

natürlich nur, wenn die Beanstandungsquote über Jahre bei null liegt. Auch die Druckabnah-

me übernehmen wir – damit Sie Zeit und Kosten sparen, aber Sicherheit gewinnen.

Apropos „Zeit“. Der mehrstufige Produktionsprozess erlaubt es uns, letzte Korrekturen

an der Reinzeichnung vorzunehmen, während die ersten Seiten schon trocknen.Wir sind

schneller und flexibler, weil wir durchgehend 24 Stunden arbeiten und unsere Fachkräfte die

unterschiedlichsten Arbeitsgänge parallel durchführen. Damit geben wir Ihnen nochmehr

Planungssicherheit, selbst wenn es eng wird.Wer braucht schonMagendrücken?

IM GRÜNEN BEREICH

Als einer der wenigen Anbieter

unserer Branche sind wir eine umwelt-

zertifizierte Druckerei. Gemeinsam mit

unseren Lieferanten ersetzen wir ge-

sundheitsschädigende Stoffe kontinuier-

lich . Durch eine neue Prozesstechnik

im Bogendruck konnte der Einsatz von

Isopropylalkohol auf unter fünf Prozent

weiter reduziert werden. Auf chlor-

gebleichte Papiere verzichten wir schon

seit einiger Zeit und wir haben die

Makulaturquote deutlich

reduzieren können.

Halb eins. Korrekturen? Erledigt. Maschi-

nen? Laufen. Logistik? Organisiert. Zeit

für die Mittagspause. Wir müssen Aufgaben

nicht stundenlang durchkauen. Dafür haben

wir zu viel Erfahrung. Und zu viel Engage-

ment. Und die Jungs an derMaschine kriegen

die Maultaschen an den Platz geliefert.

Just-in-time.

KUNDENNUTZEN



Zurück im Spiel. Um Sonderaufgaben kümmern.

Wir sind die Brasilianer des Druckgewerbes.

Spitze, Hacke, eins, zwei, drei. Im entscheidenden

Moment abspielen, den besser postierten Mitspie-

ler sehen. Und sich gleich wieder anbieten. So

kommenwir zumErfolg. Doppelpass, Übersteiger,

versenkt. Und hinten immer sicher stehen.

.07 Dienst, Leistung
Wir beimDruckhaus sind uns einig: Nur wer sich

weiterentwickelt, hält Leidenschaft wach. Unsere

ist die fürs Drucken.Weil kein anderer Stoff den

Menschen so viel gibt wie Papier – und weiter

geben wird.

Selbst das schönste Druckerzeugnis aber dient

einemZweck, muss zur rechten Zeit am rechten

Ort sein.Wenn wir Aufgaben übernehmen, dann

in allen Details. Wir erledigen auch Freigaben

für Sie. Gerade, wenn die Freigabe einmal in den

Abend- oder Nachtstunden erfolgenmuss, sind

viele unserer Auftraggeber dankbar über unseren

Service. Natürlich auch amWochenende. Sicher.

Selbstständig. Selbstverständlich!Wenn nötig, ver-

walten wir die Abonnentendatei, kümmern uns um

die Akquirierung von Anzeigen ... Oder was immer

Sie brauchen.

Sie sparen Zeit, Nerven undGeld, haben jederzeit

die Sicherheit, dass alles glatt läuft. Schließlich geht

es um Papier. „Dienst-Leistung“ hat zwei Bedeu-

tungen. Unsere Art von Spitzensport.

SERVICE



Dateneingang. Zuerst den Kopf einschalten,

dann die Maschinen. Mit geübtem Blick und

geschultem Auge alles zusammenführen. Prü-

fen, optimieren, testen. Braucht sich niemand

drum zu kümmern. Darauf setzen wir.

Für unser Computer-to-Plate Verfahren klären wir im Vorfeld ganz genau,

wie die Daten aussehen sollten, beraten umfassend, zum Beispiel hinsicht-

lich Beschnitt, Druck über Bund, Schriftenordnern und allen anderen

notwendigen Inhalten sowie zur optimalen Datenübergabe. Unsere

Druckmaschinen können fast jedes Programm übernehmen. Damit das

Ergebnis so gut wird wie die Vorgabe.Wer selbst Gutes leistet, weiß das

zu schätzen. Natürlich bereiten wir auch Druckunterlagen vor, die unvoll-

ständig zu uns kommen.

Bei aller Erfahrung verlassen wir uns selten auf Konventionen.Wir gehen

gern Neues an, um Ihren Erfolg zu steigern. Gerade bei seltenen Papieren

führen wir Verarbeitungstests durch, prüfen unterschiedlichste Verarbei-

tungsvarianten und entscheiden uns erst nach eingehenden Tests für den

richtigen Farbauftrag.

Mit Routine: Sämtliche Vorbereitungen laufen so zügig und reibungslos

ab, dass das ideale Ergebnis quasi umgehend die Druckmaschine verlässt.

Weil wir mehrstufig drucken, laufen drei Druckstufen gleichzeitig ab: die

Druckvorbereitung, der Druck und die Verarbeitung. Sitzt.

.08 Der geschulte Blick

Dateneingang. Zuerst den Kopf einschalten,

dann die Maschinen. Mit geübtem Blick

und geschultem Auge alles zusammenführen.

Prüfen, optimieren, testen. Braucht sich nie-

mand drum zu kümmern. Darauf setzen wir.

Für unser Computer-to-Plate-Verfahren klären wir im Vorfeld ganz

genau, wie die Daten aussehen sollten, beraten umfassend, zum Beispiel

hinsichtlich Beschnitt, Druck über Bund, Schriftenordnern und allen

anderen notwendigen Inhalten sowie zur optimalen Datenübergabe.

Wir können Daten aus allen gängigen Programmen der Druckvorstufe

übernehmen und verarbeiten. Damit das Ergebnis so gut wird wie die

Vorgabe.Wer selbst Gutes leistet, weiß das zu schätzen. Natürlich berei-

ten wir auch Druckunterlagen vor, die unvollständig zu uns kommen.

Bei aller Erfahrung verlassen wir uns selten auf Konventionen.Wir

gehen gern Neues an, um Ihren Erfolg zu steigern. Gerade bei seltenen

Papieren führen wir Verarbeitungstests durch, prüfen unterschiedlichste

Verarbeitungsvarianten und entscheiden uns erst nach eingehenden

Tests für den richtigen Farbauftrag.

Mit Routine: Sämtliche Vorbereitungen laufen so zügig und reibungslos

ab, dass das ideale Ergebnis quasi umgehend die Druckmaschine verlässt.

Weil wir mehrstufig produzieren, laufen drei Fertigungsstufen gleich-

zeitig ab: die Druckvorbereitung, der Druck und die Verarbeitung. Sitzt.

.08 Der geschulte Blick

VORDENKER, MITDENKEN



Weil wir wissen, welche Rolle moderneMedien im

Marketingmix einnehmen, kennen wir das ganze Spek-

trum. Sie entwickeln integriert Strategien, wir setzen

sie integriert um. Der Effekt, den Sie damit erzielen,

potenziert sich. Plakate, Schilder, Broschüren, Mailings,

Werbemittel sind keine Insellösungen, sondernmüssen

zusammengeführt werden.

Deshalb arbeiten bei uns nur Profis – mit konzeptionel-

ler Denke, mit gestalterischen Fähigkeiten undmit dem

Know-how, Inhalte ideal umzusetzen. Kampagne hat

Methode.

Das DruckhausWaiblingen betreut anspruchsvolle

und budgetbewusste Kunden bei der Konzeption und

Umsetzung hochwertiger Kampagnen, etwa imHandel,

am POS, imDirekt-Marketing.Wir hören zu, recher-

chieren, setzen um. Das individuelleMaßnahmenpaket

ist Schwerpunkt unserer Beratung. So schaffen wir

täglich den Spagat zwischen profunder, komplexer Basis

undmarktgängiger, passender Umsetzung. Das spüren

Sie. Vor allem aber Ihre Zielgruppe. Gönnen Sie sich die

Sahneportion.

.09 Spannend für uns,
entspannend für Sie

AlleHändevollzutun.EinBalanceakt.VieleDinge

gleichzeitig koordinieren. Nur Könner kommen

aufs Drahtseil. Und der Kunde hat seine Ruhe.

Tee trinken und abwarten. Oder auf einen Kaffee

vorbeischauen.

Alle Hände voll zu tun. Ein Balanceakt. Viele

Dinge gleichzeitig koordinieren. Nur Könner

kommen aufs Drahtseil. Und der Kunde hat seine

Ruhe. Tee trinken und abwarten. Oder auf einen

Kaffee vorbeischauen.

reiben und riechen

KAMPAGNEN



Jeder weiß, dassMenschen sich auf Papier verlassen. Gerade in einer schnelllebigen

Zeit. Gedrucktes schafftWerte. Immer noch haltenMenschen gern ein Buch in Hän-

den. Gedruckte Kataloge, Nachschlagewerke, Berichte oderMagazine. Auch wenn sie

inzwischen viele andereMedien nutzen. Papier ist Freiheit. Papier ist etwas Eigenes.

Und doch bleiben wir nicht dabei stehen (siehe Seite 11).

Weil Aktuelles quasi ständig aktualisiert werdenmuss, sind unsere Druckerzeugnisse

dem jeweiligen Zweck angemessen, was Papierwahl, Verarbeitung undDruck angeht.

Wir kümmern uns. Und sind dabei von Herzen bei der Sache. Schließlich verfolgt das

DruckhausWaiblingen zwei Ziele: Perfektion und Leidenschaft. So werden Ideale

greifbar. Druckerzeugnisse fertig. Qualität wird selbstverständlich. Und vorher macht

niemand Feierabend.

.10 Papiertiger

WIR DRUCKEN

ALLE KLASSISCHEN

WERBEDRUCKSACHEN:

Prospekte, Flyer,

Plakate (bis DIN A1),

Kataloge, Technische

Dokumentationen,

Geschäftsberichte,

Fachzeitschriften

... und übernehmen

auch alles andere.

Gleich Feierabend. Letzte Prüfung. Konzen-

tration bis zum Schluss. Erst wenn die Kolle-

gen zufrieden sind, ist Schluss für heute. Und

dann ein Glas Trollinger und ein gutes Buch.

Erst drucken, dann lesen.

ANGEBOT



.11 asimplify your publishing
ASIM ist der Spielmacher auf dem Feld

der Publikationen. AlleMedien im Blick,

alle Laufwege bekannt. Antreiber und

Gestalter, Ideengeber undMotor.

ASIM ist unsere Software, mit der Sie

Publikationsprozesse vereinfachen

können. Produktinformationen einmal

anlegen – und dann zeitgleich in Druck

geben, auf CD-ROM vervielfältigen

und ins Internet stellen. Per Knopf-

druck.

Wir bleiben nicht beimDruck stehen.

Weil Produktinformationen essenziell

für Unternehmen sind. Außendienst,

Marketing und Produktmanagement

benötigen genaue und aktuelle Infor-

mationen: vomDatenblatt bis zum

Katalog. Schnell verfügbar und in meh-

reren Sprachen. Mit ASIM bündeln Sie

alle Informationen, Sprachen undDa-

tenformate – und sparen eine Unmenge

an Zeit. Binnen kürzester Zeit bekom-

men Sie Ihr Investment zurück.

Das Publizieren wird einfacher, genau-

er und aktueller. Alle Informationen

sind zentral verfügbar, schneller am

Markt und genauer auf die Zielperso-

nen abgestimmt. Sie sparen Zeit und

gewinnenWettbewerbsvorteile. Auf

jedem Spielfeld.

Ausführliche Informationen auf den

Internetseiten des Unternehmensbe-

reichs Informationsmanagement

www.asim.de

PRODUKTINFORMATIONEN MANAGEN



info@dhw.de
www.dhw.de

Tel +49 7151 566-217
Fax +49 7151 566-330

Siemensstraße 10
71332 Waiblingen

Druckhaus Waiblingen
Remstal-Bote GmbHDRUCKHAUS WAIBLINGEN


