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Flyeralarm entwickelt die
Prozesse kontinuierlich weiter
Auch ein „DispenseMaster“ hilft, täglich 45.000 Produkte
im Siebdruck veredeln zu können
(AF) Die B2B-Online-Druckerei Flyeralarm mit Hauptsitz in Würzburg setzt neben
Digital- und Offsetdruck
weiterhin auf das Siebdruckverfahren. Das Unternehmen
hat sein Angebot nun auch
um die Overnight-Produktion erweitert. Diese wird
durch ein 40-köpfiges Team,
eine entsprechende Automatisierung der Prozesse und
einen der modernsten Siebdruck-Maschinenparks in Europa möglich.
„Als Vorreiter bei Sammeldruck und Online-Bestellungen haben wir die Druckbranche rund um den Offset- und
Digitaldruck revolutioniert“,
berichtet Moritz Eckl, Project
Director Screen Printing &
Pad Printing bei Flyeralarm,
und ergänzt: „Hier arbeiten
wir kontinuierlich an einer

Mischen kundenspezifischer
Pantone-Farben.

Neues Highlight im Siebdruck-Bereich bei Flyeralarm: der „DispenseMaster DM4“ von Wilflex.
(Fotos: Flyeralarm)

weiteren Automatisierung und
Digitalisierung. Gleichzeitig
wollen wir auch weitere, strategisch wichtige Teilbereiche
der Druckbranche revolutionieren. Hier haben wir gezielt
den Siebdruck- und Textilmarkt identifiziert, um diesen
durch die Flyeralarm-typischen Tugenden wie Standar-

Im Maschinenpark bearbeiten 40 Mitarbeiter täglich bis zu 45.000 Produkte.

disierung und Automatisierung neu zu definieren.“
Den Bereich Siebdruck
baut das Unternehmen immer
weiter aus. Das 40-köpfige
Team bedruckt in Würzburg
unter anderem mit mehreren
Siebdruckkarussellen mittlerweile bis zu 45.000 Produkte
am Tag – darunter vor allem
Taschen, Turnbeutel sowie
Textilien wie T-Shirts und Polo-Shirts. Im hochmodernen
Maschinenpark, der komplett
zur Flyeralarm-Gruppe gehört, gibt es seit Neuestem
einen für die Siebdruck-Branche spektakulären Neuzugang: den „Dispensemaster
DM4“ von Wilflex. Flyeralarm
ist nach eigenen Angaben das
einzige Druckereiunternehmen in Deutschland, welches
das Modell aktuell besitzt.
Die Maschine ermöglicht
das nahezu vollautomatische

Neuer Service: OvernightLieferungen in Deutschland
Neu in sein Angebot aufgenommen hat Flyeralarm die
Produktion und Lieferung über
Nacht: „Dank der kompletten
Verlagerung des Siebdrucks
in unsere eigene Druckerei
und des kontinuierlichen Ausbaus unserer eigenen Maschinen und Anlagen sowie der
Entwicklung automatisierter
Prozesse sind wir jetzt in der
Lage, für unsere Kunden Siebdruck-Produkte auch über
Nacht fertigen und ausliefern
zu können. Und das sogar in
Auflagen ab 50 Stück“, berichtet Eckl. Der Siebdruck,
wie er bei Flyeralarm umgesewtzt werde, sei ein gelungenes Beispiel dafür, wie Digitalisierung und Automatisierung
ein Handwerk stimulieren
könne. Das Druckerhandwerk
bleibe bei der Technisierung
erhalten und der Mensch sei
weiterhin stark gefragt. In einem bei diesem Verfahren
stark fragmentierten Markt
mit vielen kleinen Anbietern
positioniere sich Flyeralarm
bewusst als schneller und
beim Bestellprozess digital
getriebener, aber gleichzeitig
qualitäts- und preisorientierter Anbieter.
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