
Als Familienunternehmen in zweiter Genera-
tion, das stark auf den lokalen Markt fokus-
siert, legt die GB Druck AG besonderen Wert 
auf einen unkomplizierten und schnellen Ser-
vice. Dabei wird die persönliche Beratung 
gross geschrieben. Die beiden Firmeninhaber, 
Christian und Marius Gretener, stehen selbst 
täglich im persönlichen Kundenkontakt und 
überzeugen mit einem breit gefächerten Sor-
timent: Vom herkömmlichen Papierdruck, 
Drucke für Werbung, Beschilderung und 
Design über Textilien, u. a. auch mit Ther-
modruck, und die landesweit bekannten Jass-
teppiche, die komplett individuell gestaltet 
werden können, ist bis hin zum 3D-Druck 
alles möglich. Mit einem 8-köpfigen Team ein 
solch vielfältiges Angebot komplett im Haus 
umzusetzen, verlangt eine detaillierte Auf-
tragsplanung, eine geschickte Kombination 
der im Idealfall autonom arbeitenden Maschi-
nen sowie flexibel einsetzbare Mitarbeiter.

Digitaldruck auf dem Vormarsch
In gleich mehreren der oben genannten 
Geschäftsbereichen ist der Einfluss des Digi-
taldrucks deutlich zu spüren. Das stellt die 
Druckerei zwar vor Herausforderungen, bietet 
aber auch neue Möglichkeiten und Vorteile 
gegenüber dem Offsetdruck, wie z. B. gerin-
gere Rüstkosten durch wegfallende Druckfor-
men, Druck auf beliebige Abschnittslängen, 
weniger Makulatur durch bedarfsgerechtes 
Drucken und die Anwendung des variablen 
Datendrucks. Dank des rasanten technolo-
gischen Fortschritts im Digitaldruck ist die 
Tendenz hier klar steigend. Deshalb inves-
tierte die GB Druck AG in eine Digitaldruck-
maschine der Firma Graphax. Das dichte 
Servicenetz und die schnelle Reaktionszeit 
habe sie als langjährige Graphax-Kunden stets 
überzeugt, sind sich Christian und Marius 
Gretener einig: «Man kennt die Techniker, 
die unsere Bedürfnisse und Anliegen immer 
gleich verstehen. So wissen wir, worauf wir 
uns einlassen, und wenn etwas nicht funktio-
niert, sind sie sofort zur Stelle.»
Gerade im Digitaldruck sind diese Aspekte 
von ausserordentlicher Bedeutung, dessen ist 
sich auch die Graphax bewusst. «Wir legen 
grossen Wert auf unsere Servicetechniker, da 
sie die Firma repräsentieren und öfter beim 
Kunden sind als der Verkäufer», sagt Daniel 
Nater, Teamleader Sales Professional Printing 
Deutschschweiz bei der Graphax AG.

Nach einer kurzen, aber überzeugenden Kos-
ten-Nutzen-Rechnung war die Entscheidung, 
auf eine Konica Minolta AccurioPress C3070 
zu setzen, für Christian und Marius Gretener 
die einzig logische Schlussfolgerung: «Wir 
wollen frischen Wind in die GB Druck AG 
bringen und neue Technologien anbieten – 
sie müssen aber zur Grösse der Firma passen.» 
Sowohl Privatkunden als auch Industrie und 
Gewerbe kann die GB Druck AG als Stamm-
kunden schätzen, sodass die Anforderungen 
an die neue Maschine vielseitig sind. Da wäre 
die AccurioPress C3070 inklusive IQ-Modul, 
welches zudem das Kalibrieren, die Register-
haltigkeit und die Überwachung automati-
siert, die ideale Erweiterung.

Vom Offset zum Digitaldruck
Im November 2019 wurde die Konica Minolta 
AccurioPress C3070 bei der GB Druck AG 
aufgestellt und die Unterschiede haben sich 
sofort bemerkbar gemacht. «Nun können wir 
unseren Kunden mehr bieten», sagt Marius 
Gretener. Und sein Bruder ergänzt: «Vor der 
C3070 war Digitaldruck bei uns eher eine Art 
Ergänzung zum Sortiment, jetzt aber wollen 
wir in diesem Bereich richtig durchstarten.»
Mit Erfolg in die Welt des Digitaldrucks hin-
einzuwachsen bedeutet, bestimmte Standards 
wie absolute Farbkonsistenz und hervorra-
gende Bildqualität garantieren zu können. 
Die AccurioPress C3070 bietet sowohl 
eine Leistung von bis zu 1951 SRA3-Seiten 
pro Stunde bei einer maximalen Kapazität 
von 15 390 Bogen und eine Auflösung von 
1200 × 1200 dpi × 8 Bit (entspricht 1200 × 
3600 dpi) als auch höchste Medienflexibilität, 
eine professionelle modulare Verarbeitung 
und grösste Zuverlässigkeit. Darüber hin-
aus zeichnet sich die Druckmaschine durch 
eine robuste Verarbeitung und einen hohen 
Anteil recyclierbarer Materialien aus, was eine 
lange Lebensdauer garantiert und zum Schutz 
der Umwelt beiträgt. Als umweltbewusstes 
Unternehmen, das seinen Strom durch Solar-
panels auf dem Dach selbst produziert, legt 
die GB Druck AG zudem Wert auf einen ver-
ringerten Energieverbrauch. Dies wird durch 
Einsatz des Simitri HD E-Toners gewähr-
leistet, der eine niedrigere Fixiertemperatur 
benötigt.
Dank der Intelligent Quality Care Techno-
logy (IQ) laufen die Vorgänge an der Druck-
maschine vollkommen automatisch ab. Das 

reicht von der kontinuierlichen Papierzu-
führung über die Kontrolle  jedes Bogens 
in Echtzeit bis hin zu präzisen Farb- und 
Registerkorrekturen im Abgleich mit den 
vorab eingestellten Druckvorgaben. Der Pro-
duktionsprozess kommt also ohne regelmäs-
sige Überprüfungen durch das Personal aus, 
wodurch bis zu 300 Arbeitsstunden pro Jahr 
eingespart werden können, in denen die Mit-
arbeitenden andere Aufgaben übernehmen 
können. Weitere nicht zu unterschätzende 
Vorteile der Konica Minolta AccurioPress 
C3070 sind: die Broschürenerstellung mit 
bis zu 50 Bogen inklusive Front- und Sei-
tenbeschnitt, Rillen und Rückenpresse, 
die Couvert- und Kleinformatheizung, die 
Multi-Locheinheit, die flexible Auswahl der 
Controller Technologie (EFI- oder Konica 
Minoltas eigener Controller) und eine Papier-
zufuhr mit Sauganlage oder Air-Assist-Tech-
nologie. 
Die zukunftsorientierte Strategie der GB 
Druck AG macht sich schon jetzt bezahlt. 
Durch die Neuanschaffung der Konica 
Minolta AccurioPress C3070 konnte die Pro-
duktionseffizienz bereits gesteigert werden, 
gerade weil das System den Auftrag über-
wacht und autonom arbeitet. Christian und 
Marius Gretener können jetzt noch besser auf 
Kundenwünsche eingehen und sind für die 
Zukunft bestens aufgestellt. �

Graphax
Die Graphax AG ist ein führender Anbieter 
von Komplettlösungen für den unternehmens-
weiten Druckworkflow im B2B-Bereich in der 
Schweiz. Die Leistungen umfassen Gesamt-
pakete, bestehend aus Beratung, Hard- und 
Softwarelösungen, Dienstleistungen sowie 
Service und Support. Entsprechend den 
 Prozessanforderungen der Kunden werden 
diese in Verbindung mit einem professionellen 
Projektmanagement massgeschneidert 
 implementiert.

www.graphax.ch

Publireport

Mit modernster Techno-
logie in die Zukunft
Die Brüder Christian und Marius Gretener leiten das digitale Zeitalter für ihre Firma 
GB Druck AG ein und schaffen somit ein wichtiges Fundament für die zukünftige Arbeit 
in Sachen Digitaldruck.


