
Argos ist eine griechische Stadt
im Nordosten des Peloponnes
mit 30.000 Einwohnern. Sie wur-
de vor ca. 5.000 Jahren gegrün-
det und gilt als älteste kontinu-
ierlich besiedelte Stadt Europas.
In der geschichtsträchtigen
Stadt, in der über die Jahrhun-
derte die Informationsbeschaf-
fung und -verbreitung von größ-
ter Bedeutung war, betreibt
Panagiotis Kalantzis mit seinen
zwei Brüdern die Druckerei Gra-
phic Arts – Publication. Hier wer-
den mehrere lokale Zeitungen
und Periodika mit verschiedenen
Themenschwerpunkten in einer
Auflage von 1.000 bis 30.000
Exemplaren hergestellt.
Bislang wurden die großformati-
gen Blätter auf einer Ein-Lagen-
Falzmaschine geräuschvoll ge-
falzt, dann händisch ineinander-
gelegt und die Lagen mit der
Hand auf das Endformat der
Zeitung gefalzt. Die so entste-
henden Zeitungsstapel konnten
naturgemäß weder exakt sein,

noch einen scharfen Falz auf-
weisen. Von der Wirtschaftlich-
keit der Zeitungsherstellung
ganz zu schweigen.

Zuverlässig, schnell und gut

Auf der Suche nach einer zuver-
lässigen, qualitativ hochwerti-
gen und kostengünstigen Wei-
terverarbeitung kam der Kon-
takt zur HES GmbH in Dauchin-
gen zustande. Trotz Wirtschafts-
krise haben sich die Brüder Ka-
lantzis für eine überholte Neckar
N14 in Turmbauweise sowie das
platzsparend integrierte Kreuz-

bruch-Falzgerät entschieden.
Die Möglichkeit, auf der Anlage
ohne Falzen nur zusammenzu-
tragen, nur einen Falz zu ma-
chen oder einen dritten Falz hin-
zufügen zu können, waren
wichtige Entscheidungsargumen-
te. Installation, Inbetriebnahme
und Bedienereinweisung erfolg-
ten trotz der Sprachbarrieren
problemlos an einem Tag.
Abgeschlossen wurde die Ar-
beit durch die Produktion der
ersten Zeitung am gleichen
Abend. Als sich die ersten Zei-
tungsträger in der Druckerei zur
Arbeit melden, sind die Zuver-
lässigkeit und hohe Produk-
tionsgeschwindigkeit der Wei-
terverarbeitung beeindruckend.
Die auf dem Schuppenband lie-
genden fertigen Zeitungen lau-
fen nur noch durch einen Tisch-
bündler, und schon können die
Austräger mit ihren Paketen auf
dem Moped laut knatternd in
den engen Straßen von Argos
verschwinden. Die Brüder Ka-
lantzis haben gut lachen.
HES
Tel. 0 77 20 / 9 54 70
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Weiterverarbeitung

D
HES installiert TMF-Zusammentrag- und Kreuzbruch-Falzmaschine in Griechenland

Druckerei Kalantzis optimiert Zeitungsproduktion

TMF-Zeitungsweiterverarbeitung bei Druckerei Graphic Arts – Publication.


