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RGF übernimmt Europavertrieb
der Marken CN Top und ColorJet
Kooperation umfasst industrielle DTG- und Hybrid-Systeme sowie
Rolle-zu-Rolle-Textildrucksysteme / „Mit Lösungsangebot überzeugen“
(AF) Mit einem Paukenschlag ist der Ring Grafischer Fachhändler (RGF)
in das Jahr 2021 gestartet. Das Unternehmen ist
seit Januar „EMEA Master
Distributor“ für DTG- und
Hybrid-Anlagen des chinesischen Herstellers CN
Top sowie digitale Textilrollendruck-Systeme der
indischen Marke ColorJet.
Gleichzeitig agiert der
RGF erstmals als direkter
Vertriebspartner für Hersteller in Gesamteuropa.
Mit den beiden neuen Mar
ken reicht das Portfolio des
RGF im Textildruckbereich
seit Jahresanfang von Digi
tal-Siebdruck-Transferlösun
gen auf Basis von OKI- und
Ricoh-Drucksystemen über
DTG-Drucker von Ricoh, die
auf kleinere Betriebe zie
len, bis hin zum industriellen
DTG-Produktionsdruck (CN
Top) und Textilrollendruck
(ColorJet).
Nach Aussage von Ge
schäftsführer Thomas Meu
rers will sich der RGF von
den an der Spitze der Pyra
mide vertretenen DTG-Ma
schinenanbietern durch ein
deutlich
unterscheidbares
Geschäftsmodell abgrenzen:
„Unser Angebot soll immer
ein Lösungsangebot sein.
Eine ebenso wichtige Rolle
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wie die Hardware spielen in
unserem Portfolio für den
industriellen DTG-Druck die
Software-Lösungen, die Farb
chemie, besonders aber auch
das breite Angebot an Hard
ware-Service, Applikations
support und -dienstleistun
gen bis hin zu Schulungen.“
Gerade im Bereich wachsen
der Anforderungen der Nut
zer von DTG-Systemen an
das Farbmanagement sowie
eine effiziente und möglichst
schlanke Produktion sieht
sich der RGF dem Geschäfts
führer zufolge „aufgrund
unserer ausgeprägten Kom
petenz in Sachen Farbma
nagement und Software-Lö
sungen“ als guter Partner für
seine Kunden.

Entwicklung, Integrierung
und Fertigung in Eigenregie
Die industriellen DTGDrucksysteme von CN Top, die
der RGF unter der Marke „CN
Top Europe“ führt, sind für
Druckvolumina von mindes
tens 500 Teilen pro System

Vollautomatischer Digitaldruckwo
rkflow: „Wings Compact“
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und Acht-Stunden-Schichten
ausgelegt. Mit Blick auf das
Maschinenangebot
unter
scheidet sich der in der süd
chinesischen Hightech-Met
ropole Shenzhen ansässige
Hersteller von seinen Mitbe
werbern durch ein breiteres
Produktspektrum. Historisch
gesehen kommt CN Top so
gar aus dem Siebdruck und
bedient große Textildruck
betriebe in China und Teilen
Südostasiens mit automa
tischen Oval-Siebdruck-An
lagen. Das Unternehmen ist
eigenen Angaben zufolge
weltweit der einzige Anbie
ter, der Siebdruckanlagen,
digitale DTG-Drucksysteme
und Hybridlösungen, d.h. die
Kombination aus beiden Ver
fahren, in Eigenregie entwi
ckelt, integriert und fertigt.

DTG-Steckenpferde
Eines der Steckenpfer
de der Chinesen ist das
DTG-System „CN Top Rival“,
das mit zwei Paletten für
den „On-Demand“-Bereich
und den Druck auf extern
vorbehandelte und bereits
getrocknete Ware konzipiert
ist. Bedruckt werden kön
nen dem Hersteller zufolge
je nach Auftrag bis zu 180
Textilien pro Stunde. Konfi
gurierbar ist das System als
Vier- oder Sechs-Farben-Ma
schine mit sechs, acht oder

Das DTG-System „Rival“ druckt
auf vorbehandelte und getrocknete
Ware.

zwölf industriellen Druck
köpfen.
Für einen größeren Output
(ab 1.000 Shirts je Acht-Stun
den-Schicht) ist die „CN Top
Wings Compact“ konzipiert.
Dabei handelt es sich dem
Anbieter zufolge um die erste
DTG-Anlage, bei der sowohl
Vorbehandlung als auch der
Druck „inline“ auf einem voll
automatischen Ovalsystem
angeordnet sind und diese
ohne manuelle Eingriffe un
mittelbar aufeinanderfolgen.
Die Maschine ist konfigurier
bar mit 14 oder 28 industriel
len Druckköpfen,
Für die Kombination von
Sieb- und DTG-Druck bietet
CN Top zudem die „Hybrid“Plattform an. Die Kombina
tion aus Siebdruckweiß vor
und möglichen Siebdruck
spezialeffekten nach dem
Digitaldruck soll großen Tex
tilveredlern dabei helfen, den
Trend zu kleineren Druckauf
trägen produktionstechnisch
zu meistern.

www.cntop.eu
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Bandbreite als Alleinstellungsmerkmal
gegenüber rein digitalen Wettbewerbern
Die TVP im Gespräch mit RGF-Geschäftsführer Thomas Meurers
TVP: Herr Meurers,
die Meldung, dass der
RGF den Europavertrieb
von CN Top und ColorJet
übernommen hat, dürfte für einige Marktteilnehmer
überraschend
gekommen sein. Welche
strategischen Überlegungen haben dabei eine Rolle gespielt?
Thomas Meurers: „Im
Zuge des Aufbaus unserer
Specialty Printing Cluster ha
ben wir bereits vor mehreren
Jahren damit begonnen, ne
ben weiteren Bereichen wie
z.B. ‚Digital Short Run Label‘
und ‚3D-Druck‘ ein Portfolio
an Textildrucklösungen zu
entwickeln. Die Erweiterung
des Textildruck-Clusters um
industrielle Lösungen für
DTG und DTF (Direct-to-Fa
bric) stand schon länger auf
unserer Agenda.“

Welche Gründe haben
am Ende für die Marken
CN TOP und ColorJet gesprochen?
„Für den DTG-Bereich war
CN TOP von Anfang an unser
Favorit. Das Unternehmen
kommt aus dem Siebdruck
und hat selbst die Transfor
mation von der analogen zur
digitalen Textilveredlung in
beeindruckender Weise voll

Thomas Meurers 	
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zogen. Die Entwicklung des
digitalen Portfolios gründet
auf fundiertem Erfahrungs
wissen darüber, vor welchen
Herausforderungen poten
zielle Kunden aus der klas
sischen Textilveredlung bei
ihrer eigenen Transformation
stehen. Viel wichtiger aber:
CN TOP bietet im industriel
len Segment das mit Abstand
breiteste Angebot – von rein
digitalen Systemen für den
Druck auf extern vorbehan
delte Ware über wiederum
rein digitale Systeme mit voll
ständig integrierter Vorbe
handlung bis hin zu Hybridan
lagen, also die Kombination
aus Sieb- und Digitaldruck.
Das bietet keiner der etablier
ten Wettbewerber.
So wie CN TOP seine Wur
zeln im Zuge der Transforma
tion nicht aufgegeben hat,
sondern sie vielmehr als Vor

teil zu hebeln weiß, werden es
auch viele potenzielle Kunden
aus dem Bereich Textilvered
lung nicht tun, ja faktisch gar
nicht tun können. Die Band
breite stellt also ein Allein
stellungsmerkmal gegenüber
den rein digitalen Wettbewer
bern dar und wir werden das
zum Vorteil unserer Kunden
ausspielen.
Im
Bereich
DTF
(Direct-to-Fabric) war die
Ausgangslage gänzlich an
ders. Diese Anwendung ist
bereits sehr viel weiter ver
breitet und anders als im
DTG-Segment fehlt es nicht
an Anbietern. Wir haben uns
also erst einmal genau ange
sehen, welche Trends sich in
diesem Markt abzeichnen.
Der Direktdruck mit Pig
menttintensystemen rückte
schnell in den Fokus. Anders
als zum Beispiel bei Reak
tivtinte sind Vor- und Nach
behandlung hier einfach und
unterliegen zudem keinerlei
umwelttechnischen Aufla
gen. Auch steht dieser Be
reich gerade am Beginn ei
ner Blüte, bietet also große
Wachstumschancen. Dane
ben bespielen wir nur noch
den Bereich Sublimations
transferdruck.
So kamen wir zu einer Ziel
größe für Produktivität und
Preisklasse der Maschinen.
ColorJet passte exakt in die

sen Zielkorridor. Dass der
Hersteller in Europa noch gar
nicht vertreten war, hat uns
nicht abgeschreckt. Er ver
fügt über eine beträchtliche
installierte Basis im Heimat
markt Indien sowie in weite
ren asiatischen Märkten wie
etwa Pakistan, Bangladesch,
Vietnam und Indonesien. Al
les Märkte, in denen ein Her
steller nur dann Erfolg haben
kann, wenn er robuste und
verlässliche Technik liefert.“

Wie groß ist für Sie die
Herausforderung, die für
den RGF relativ neuen Felder zu bespielen?
„Der RGF verfügt über sehr
viel Erfahrung in der Erschlie
ßung neuer Anwendungsseg
mente. Wir verstehen uns
sehr gut darauf, Hardware in
einen schlüssigen Lösungs
ansatz einzubetten.
Die eigentliche Herausfor
derung liegt für uns eher im
Marktzugang außerhalb der
bisher nahezu ausschließ
lich vom RGF bearbeiteten
DACH-Region. Für den Auf
bau eines europäischen Ver
triebskanals haben wir uns
deshalb personell verstärkt
und uns sehr gute Markt
kenntnis eingekauft. Es wird
ein hartes Stück Arbeit, aber
ich bin sehr zuversichtlich,
dass wir in ein paar Jahren
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eine etablierte Größe in die
sen Segmenten sein werden.“

Wer den Maschinenanbieter bzw. -hersteller
wechselt, will sichergehen, dass die Maschinen
problemlos laufen, dass
im Notfall aber auch
schnell ein Servicetechniker vor Ort ist. Wie organisiert der RGF seinen
europaweiten Service für
die Marken CN Top und
ColorJet?
„Wenn man Lösungen im
niedrigen bis mittleren sechs
stelligen Bereich verkaufen
will, muss man den Hard
ware-Service und die Ver
sorgung mit Ersatzteilen und
Verbrauchsmaterial vollum
fänglich aus Europa heraus

bieten. Von unserem Zentral
lager im Raum Stuttgart aus
erreichen wir praktisch jeden
Standort innerhalb der EU
innerhalb eines Tages, wenn
Bestellungen rechtzeitig bei
uns eingehen.
Für den Hardware-Ser
vice arbeiten wir mit einem
etablierten Anbieter mit fast
zwei Jahrzehnten Erfahrung
im Bereich industrieller Ink
jet-Technologie zusammen,
der seinen Standort im Her
zen Europas hat. Auf Sicht
von zwei bis vier Jahren pla
nen wir, uns auf Joint-Ven
ture-Basis an diesem Unter
nehmen zu beteiligen.
Nicht zu vergessen ist der
Bereich Applikation, dem wir
im Kontext unseres lösungs
orientierten Vermarktungs
ansatzes strategische Bedeu

tung beimessen. Auch hierfür
haben wir uns personell ver
stärkt und bilden zusätzlich
bereits heute zum RGF gehö
rende Consultants aus.“

Historisch gesehen hat
CN Top Wurzeln im Siebdruckbereich, das Unternehmen beliefert sogar
viele Textildruckereien in
Asien mit automatischen
Siebdruckanlagen. Werden wir beim RGF zukünftig auch reine Siebdruckanlagen im Angebot
sehen?
„Nein, das ist aktuell nicht
vorgesehen.“

Welche Möglichkeiten
haben Interessenten aktuell, wenn sie die Sys-

teme von CN Top und
ColorJet
kennenlernen
möchten?
„Zur Zeit müssen wir uns
pandemiebedingt mit vir
tuellen
Produktpräsenta
tionen behelfen, arbeiten
aber bereits an konkreten
Projekten. Ich bin sehr zu
versichtlich, dass wir noch
im ersten Halbjahr 2021
mehrere Referenzinstallati
onen abschließen werden.
Bis dahin wird es hoffentlich
auch wieder möglich sein
zu reisen. Dann können wir
Interessenten die Lösungen
in einer echten Produktions
umgebung zeigen.“

Vielen Dank für das
Gespräch!

Kennen Sie schon die IDtex?
Fachmagazin rund um das Thema
„Digitaler Textildruck für Interieur und Mode“
•
•
•

Messe-Previews und Reviews
Trends, Entwicklungen und
Case Studies
Druckdienstleister

•
•
•
•

Interieur für Event-Locations & Hotellerie
Neuheiten und Entwicklungen
Stoffe und Materialien
Design

Zwei Ausgaben pro Jahr für 12,- Euro, Auslandsabo 18,- Euro
(ink. 7% MwSt. und Versandkosten)

Bestellen Sie Ihr Abo bequem über
unseren Online-Shop shop.verlagshaus-gruber.de
oder schicken Sie eine Mail an abo@verlagshaus-gruber.de
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Sie sind an einer Werbeschaltung interessiert?
Dann wenden Sie sich gerne an marketing@verlagshaus-gruber.de

