
 

ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG 

Zufriedener Kunde Eurodruk-Poznán bestellt erneut bei Q.I. Press Controls 
 
Oosterhout, März 2015 – Eurodruk-Poznán Sp. z.o.o., mit Sitz im polnischen Posen bleibt Q.I. Press Controls 
treu. Das Heatset-Unternehmen besitzt bereits drei Systeme von Q.I. Press Controls, die auf unterschiedlichen 
Druckmaschinen im Einsatz sind. Mit ihnen ist Eurodruk so zufrieden, dass es jetzt beschlossen hat, komplett 
auf mRC-3D für Farb- und Schnittregisterregelung nachzurüsten.  
 
Eurodruk stellt individuelle Akzidenzdrucksachen her. 
Seit der Gründung des Unternehmens hat Eurodruk 
immer wieder in die neuesten Technologien und die 
Qualität seiner Mitarbeiter investiert. Aufgrund dessen ist 
das Unternehmen in der Lage, seinen Kunden die 
allerbeste Qualität zu garantieren. In den Augen des 
Instandhaltungsleiters Robert Jaros ist die Investition in 
ein Upgrade für eine seiner Druckmaschinen – eine 
manroland LITHOMAN III mit vier Druckeinheiten und 
einem Falzwerk – der logische nächste Schritt. 
Anfänglich wollte Eurodruk die derzeitige automatische 
Lösung auf der Maschine nur mit einer 
Schnittregisterregelung erweitern, aber da das System 
bereits über zwölf Jahre alt ist, entschied man sich zugunsten einer kompletten Nachrüstung. „Wir sind große 
Fans von Innovationen“, erklärte Jaros. „Eurodruk hat bereits drei Systeme von Q.I. Press Controls installiert 
und ihre Innovativität ist für uns ganz klar zu erkennen. Diese, gepaart mit unserer Erfahrung bei der Installation 
der bisherigen Systeme, führte zu der Entscheidung, in ein komplett neues Automatisierungspaket zu 
investieren.“ 
 
Mit dieser Nachrüstung wird zweierlei bezweckt: Eurodruk erwartet, dass sich die Qualität seiner Erzeugnisse 
verbessert und gleichzeitig die Produktionskosten sinken. Wenn das System wieder auf dem neuesten Stand 
ist, wird dies automatisch zu einem Anstieg der Arbeitsstandards führen. Jaros ist da absolut zuversichtlich: 
„Unsere bisherigen Erfahrungen mit Q.I. Press Controls kann man nicht anders als positiv nennen. Als Beispiel 
könnte ich die extrem niedrige Ausfallrate ihrer Systeme in unseren Druckanlagen anführen, oder auch die 
Tatsache, dass ihr Serviceniveau in der Branche einmalig ist.“ Mit dieser neuen Investition wird Jaros weiter 
von dem hervorragenden Servicestandard von Q.I. Press Controls profitieren können, den Eurodruk bereits 
sehr gut kennt. 
 
Der Geschäftsführer von Q.I. Press Controls Germany Arslan Miftachoglu freut sich sehr über die positiven 
Äußerungen von Eurodruk: „Eurodruk und wir kennen uns schon sehr lange. Es ist schön zu sehen, dass das 
Unternehmen nach all diesen Jahren immer noch voll und ganz auf unsere Lösungen vertraut. Ein solch 
zufriedener Kunde führt nicht nur dazu, dass sich der gute Ruf von Q.I. Press Controls in ganz Polen und auch 
den benachbarten Ländern herumspricht, sondern wirkt sich auch intern aus. Genau für solche zufriedenen 
Kunden gehen wir tagtäglich unserer Arbeit nach.“ 

Informationen zu Eurodruk-Poznán Sp. z.o.o.: 
Das polnische Unternehmen Eurodruk mit Sitz in Posen ist eine Heatset-Druckerei, die 
sich auf den individuellen Mehrfarbendruck spezialisiert hat. Der Betrieb produziert 
Zeitungen, Beilagen, Kataloge und Werbematerialien. Eurodruk kann in jeder 
Projektphase einen hohen Standard der Qualität, technischen Unterstützung und 
professionellen, freundlichen Abwicklung bieten. Die Anforderungen des Kunden stehen 
dabei im Mittelpunkt: Eurodruk bietet einen individuellen Service und ist erst dann 
zufrieden, wenn es auch der Kunde ist. 

mRC-3D-Kamera bei Eurodruk-Poznán 



 

 
Das Unternehmen Q.I. Press Controls 
Q.I. Press Controls entwickelt und liefert innovative optische Mess- und Regelsysteme in hoher Qualität. 
Wir sind weltweit aktiv in der Druckindustrie für Zeitungen und Zeitschriften. Unsere Lösungen werden mit und durch ein 
weltweites Servicenetzwerk unterstützt. Unsere zuverlässig arbeitenden Systeme sind auf bestehenden und neuen 
Druckmaschinen und generieren für unsere Kunden bessere Ergebnisse. 
 
Wir sind für sie da! 
 
Mehr Informationen: www.qipc.com 

http://www.qipc.com/

