
Jürgen Ristau stieg bereits 1974
in die kleine Lohndruckerei sei-
nes Vaters mit ein. Als man
1985 die Hausdruckerei einer
Lebensmittelkette übernahm,
hatte man über Nacht 20 Mitar-
beiter. Es folgten die Hausdru-

ckerei einer Niederlassung und
nach der Wende die Expansion
nach Sachsen.
Heute beschäftigt ristau-druck
18 Mitarbeiter, viele davon sind
Familienmitglieder. Durch gute
Mund-zu-Mund-Propaganda ist

das Unternehmen regional so-
weit etabliert, dass die Produk-
tion stets zu 95% ausgelastet ist.

Digital gut ausgestattet

Im Drucksaal bei ristau befindet
sich neben zwei Heidelberg
GTO-Maschinen die digitale
Offsetdruckmaschine Presstek
52DI im Einsatz. Zudem besitzt
der Betrieb insgesamt zwölf Di-
gitaldrucksysteme, vor allem im
LFP-Bereich, die für einen ge-
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Weiterverarbeitung

D
ristau-druck in Rosbach setzt Morgana Bookletmaker BM 350 von Mehring ein

Die schnelle Lösung für Broschüren-Aufträge

Der Morgana Bookletmaker BM 350 mit Fronttrimmer aus dem Hause Mehring besitzt eine manuelle Anlage und wird

per Touchscreen bedient. Bei ristau-druck dient er zur schnellen, bis zu 124 Seiten starken Prospekt-Produktion.

Ein breit gefächertes Sortiment an digital gedruckten Prospekten und

Broschüren wird bei ristau-druck sauber gefalzt und geklammert.

Eine solide Mechanik verbirgt sich

im Inneren des Morgana BM 350.
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hörigen Output sorgen und den
Wandel vom Formular- zum Wer -
bedrucker seit über zehn Jah-
ren bestens mitgestaltet haben.
Jürgen Ristau kann übrigens

immer noch selbst an jeder Ma-
schine mit Hand anlegen.

Gelungene Überzeugungsarbeit

Auf die Firma Mehring aus Trois -
dorf und deren beworbenen Mor -

gana Bookletmaker BM 350 wur -
de Jürgen Ristau durch die Gra-
fische Palette aufmerksam. Be-
eindruckt von der kompetenten
Beratung am Telefon und von

der freundlichen Service-Bereit-
schaft sowie einer kurzen Liefer -
zeit von nur 14 Tagen, beschloss
der Druckexperte, den nord-
rhein-westfälischen Händler zu
beauftragen, und bestellte den
Morgana BM 350 mit optiona-

lem Fronttrimmer. Es folgte eine
termingerechte Aufstellung mit
fachlicher Einweisung.
Die bereits vorhandene, aller-
dings in die Jahre gekommene

Broschürenfertigung von ristau
konnte die Firma Mehring so-
weit überholen, dass sie als
Backup-Maschine für kleinere
Auflagen und für die selten nach -
gefragten Ringösen-Heftungen
weiterhin dienen kann.

Bei voller Druckgeschwindigkeit

Im Offlinebetrieb mit manueller
Zuführung eingesetzt, wird die
Druckgeschwindigkeit durch die
Broschürenfertigung des BM 350
nicht negativ beeinflusst (sie ist
kein Nadelöhr). Der Klickpreis
kann durch Druck im Mehrfach-
nutzen voll genutzt werden.
Der BM 350 verarbeitet bis zu 35
Blatt für 140-Seiten-Hefte. Das
optionale Fronttrimmermodul
schneidet die Front auch bei
dickeren Heften immer sauber
ab. Auf diese Weise bleiben die
Hefte auch bei größerem Um-
fang gut »blätterbar« und sehen
optisch sehr gut aus.
ristau-druck
Tel. 0 60 03 / 91 24-0
Mehring
www.druckweiterverarbeitung.de
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Mit insgesamt 12 Digitaldrucksystemen, vor allem im LFP-Bereich, löst man

bei ristau die täglichen Anforderungen an die flexibel aufgestellte Druckerei.

V.l.: Geschäftsführer Jürgen Ristau ist sich mit den Anwendern Arnold

Simon und Stefano Alessi einig: »Der BM 350 bringt eine Superleistung.«

Seit 1990 auf 1.200 m2 in der Raiff-

eisenstraße im hessischen Rosbach

ansässig: die ristau-druck GmbH.
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