Vertrauen Sie auf über 40 Jahre erfahrung, kompetente
beratung und kreative Ideen.
als leistungsstarkes druckunternehmen mit moderner
Infrastruktur stellen wir eine schnelle und erfolgreiche
umsetzung selbst anspruchsvollster druckprojekte
sicher. Wir von albersdruck lieben zufriedene kunden.
dafür setzen wir uns ein, bei allem, was wir für Sie tun.
Vom hochwertigen druck bis zum personalisierten Versand bieten wir alle Leistungen aus einer Hand:
ﬂexibel, pünktlich und kostenbewusst.
damit Ihre drucksachen sicher und in gewünschter Qualität ihr ziel erreichen.

Heidelberg Speedmaster CX 102-5-LX
bogenoffset im Format 72 x 102 cm.
5 Farben mit Lackierwerk.
bis zu 16.500 bogen pro Stunde.

unser bereits in der 3. generation inhabergeführtes
druckunternehmen steht für zuverlässigkeit, kreativität
und termintreue bei höchsten ansprüchen an Qualität
und Service.
die nachfrage nach immer komplexeren Printlösungen
haben uns zur hochwertigen bogenoffsetdruckerei mit
modernsten druck- und Weiterverarbeitungsmaschinen
wachsen lassen.
als fortschrittliches druckunternehmen ist sich albersdruck seiner ökologischen Verantwortung bewusst und
beteiligt sich aktiv am umweltschutz. der erhalt der natur und klimaschutz durch nachhaltige Lösungen und
ökologische abläufe bei der Produktion sind wichtige
aufgaben, in die wir seit vielen Jahren aus Überzeugung
investieren.
die begeisterung für guten druck teilen wir mit unseren
ausgebildeten Mitarbeitern, die tagtäglich kompetent
und ideenreich Ihre Wünsche ausdrucksstark zu Papier
bringen. Sie sind ein wichtiges Fundament unseres
erfolges.
Für unsere kunden und unseren gemeinsamen Lebensraum versuchen wir immer ein Stück besser zu sein, um
durch neue ziele und Innovationen einen bleibenden eindruck zu hinterlassen.

Heidelberg
SpeedmaSter CX 102-5-lX
Höchste efﬁzienz und Wirtschaftlichkeit bieten wir mit der
innovativen und leistungsstarken Speedmaster cX 102-5-LX.
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weiterverarbeitung

Heidelberg CX 102-5-LX
• Druckmaschine mit 5 Farbwerken und Lackierwerk
• Inpress Control Inline Farbmessung und Image Control
• maximales Bogenformat: 72 cm × 102 cm
• Leistung: 16.500 Bogen / h
• Inline perforieren, stanzen und nuten
• CIP3-Standard (Wiederholgenauigkeit)
• Bedruckstoffe bis 1 mm Stärke

Stitchmaster ST 350
• leistungsstarker Sammelhefter für alle Formate
• Umschlagfalzanleger und 5 Bogenanleger
• hohe Produktionssicherheit durch Kamerakontrolle
• Leistung: 12.000 Heftungen / h
• Ringösenheftung und Trennschnitt (Doppelnutzen)
• leistungsstarker Kreuzleger mit automatischer Bündelung
• Lagenfalz

CTP-Plattenbelichter
mit verschiedenen rastertechnologien

Stahlfolder KH 82
• maximale Einlaufbreite 82 cm
• Kreuzbruch, Parallelfalz und Altarfalzungen
• Doppelnutzenproduktion
• Leistung: 15.000 Falzungen / h
• Workﬂow-Anbindung mit automatischen Rüstprozessen

digitaldruCk

KODAK NexPress S3000
• hohe Qualität bei schneller und ﬂexibler Produktion
zeitkritischer druckaufträge
• Personalisierung von Mailings
• Veredelungen mit farbigen, Silber- und Goldfolien
• DMCL – digitaler Spotlack
• maximales Druckformat 1.000 mm x 350 mm

letterSHop

• Portooptimierung
• Personalisierung
• automatische Kuvertierung von bis zu 4 Teilen im
Format dIn-Lang bis c4
• Etikettierung
• Postfertigung für den Versand

Stahlfolder KH 78
• falzt und schneidet in einem Arbeitsgang (Dreifachnutzen)
• Kreuzbruch und alle Arten Parallelfalz
• Klebefalzung
• alle Standardausschießer bis 72 cm × 102 cm
• Rill- und Perforiereinrichtung
• Leistung: 11.000 Falzungen / h
Stahlfolder TI 52
• maximale Einlaufbreite 52 cm
• Kreuzbruch
• 8 Falztaschen (maximal 8 Brüche)
• Leistung: 20.000 Falzungen / h
• Rill- und Perforiereinrichtung
• sehr variabel einsetzbar für kleinere Druckprodukte
Polar 137 AT Schneideanlage mit Transomat
• Schnellschneider bis 137 cm Schnittbreite
• Rütteltisch, Stapellift und pneumatische Transportbahnen,
automatische abstapelung

naCHHaltigkeit und umweltSCHutz
albersdruck leistet einen aktiven beitrag zum umweltschutz, indem wir Ihre Produkte so ressourcenschonend
wie möglich herstellen. bei all unseren Herstellungsprozessen achten wir kontinuierlich auf den geringsten Verbrauch an rohstoffen und energie.
Für den erhalt unseres Lebensraums spielt vor allem der
klimaschutz eine entscheidende rolle. Wir berücksichtigen hohe umweltstandards und arbeiten streng nach
internationalen regeln und normen, die im rahmen von
zertiﬁkaten überwacht werden.

Mit dem klimaneutralen druckerzeugnis bieten wir Ihnen
die Möglichkeit, freiwillig und aktiv am nachhaltigen ausgleich der globalen cO2-emission mitzuwirken.
Mit unserer FSc®-zertiﬁzierung können wir für Ihren auftrag ein breites Sortiment von Papieren anbieten, deren
rohstoffe aus vorbildlich bewirtschafteten Wäldern und
verantwortungsvollen Quellen stammen.
einen weiteren Schritt zu mehr nachhaltigkeit gehen wir
mit einer Solaranlage, die uns für die Produktionen saubere energie liefert.

offSetdruCk

Höchste Qualität
im bogenoffset

dank einer modernen Infrastruktur
ist es uns möglich, Projekte und
druckaufträge unterschiedlicher
auﬂagen schnell und efﬁzient zu
erfüllen.

Mit Fachwissen, auffassungsgabe und
kreativität unterstützen wir Sie bei der
Wahl des geeigneten Produkts und der
datenaufbereitung.

eXkluSiv und edel
Hochwertige
kataloge
und broschüren

Ideen zu PaPIer gebracHt
Mit gezielter Veredelung ein Highlight setzen

veredelung

•
•
•
•
•
•

Heißfolienprägung
Blindprägung
Folienkaschierung
Cellophanierung
UV-Lackierung
Drip-off-Lackierung

IDEEN ZU PAPIER GEBRACHT
Stil, Format, Charakterhier nehmen Ihre Botschaften Form an.
Besondere Wünsche und Ideen können wir
im Full Service leichter für Sie umsetzen.

weiterverarbeitung

papier zum
leben erwecken

alle Verarbeitungsschritte aus einer
Hand.
auf 1.400 Quadratmetern
sammeln, falzen, kleben, heften
und bündeln wir mit hochmoderner
technik.

kuvertierung

Schnell am ziel
mit unserem lettershop

direktmarketing durch
Personalisierung von Prospekten,
adressierung von kuverts und
broschüren.
nach dem druck übernehmen wir
für Sie die komplette Logistik.

kontakt
geSCHÄftSleitung

auftragSbearbeitung

Markus A. Albers
telefon: 02 11 / 97 60 7 - 0
Fax:
02 11 / 76 77 58
e-Mail: markus.albers@albersdruck.de

Michael Baerg
telefon: 02 11 / 97 60 7 - 36
Fax:
02 11 / 97 60 7 - 30
e-Mail: michael.baerg@albersdruck.de

produktionSleitung
Georg Küppers
telefon: 02 11 / 97 60 7 - 19
Mobil: 01 73 / 5 66 34 88
Fax:
02 11 / 76 77 58
e-Mail: georg.kueppers@albersdruck.de

vertrieb
Peter Jacobi
telefon: 02 11 / 97 60 7 - 43
Mobil: 01 63 / 2 99 77 08
Fax:
02 11 / 76 77 58
e-Mail: peter.jacobi@albersdruck.de
Gunnar Schwering
telefon: 02 11 / 97 60 7 - 20
Mobil: 01 51 / 28 07 12 44
Fax:
02 11 / 97 60 7 - 30
e-Mail: gunnar.schwering@albersdruck.de

Ulrike Seidensticker
telefon: 02 11 / 97 60 7 - 13
02 11 / 97 60 7 - 30
Fax:
e-Mail: ulrike.seidensticker@albersdruck.de
Marco Sinn
telefon: 02 11 / 97 60 7 - 35
Fax:
02 11 / 97 60 7 - 30
e-Mail: marco.sinn@albersdruck.de

dtp und druCkvorStufe
Michael Hellmessen
telefon: 02 11 / 97 60 7 - 38
Fax:
02 11 / 97 60 7 - 30
e-Mail: michael.hellmessen@albersdruck.de

verSand
Janine Tokaç
telefon: 02 11 / 97 60 7 - 34
Fax:
02 11 / 97 60 7 - 30
e-Mail: janine.tokac@albersdruck.de
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