
Die niederländische Druckerei Van Vliet Printing 
war einer der ersten Betriebe in Europa, die das 
neue Rollensystem von Canon, die Océ Colorado 
1640 mit 162,6 cm Druckbreite, installierten, um ihre 
Produktivität und Geschäftswachstum anzukurbeln. 

Die Wurzeln der Firma, die in Hoorn, nördlich 
von Amsterdam, ihren Sitz hat, liegen im Offset
druck. Heute bietet man eine breite Palette an 
Druck leistungen an, darunter digitalen Klein und 
Groß format druck für gewerbliche Anwendungen, 
Werbe grafiken, PoSMaterialien und kunden
spezifische Verpackungen.

Daniel Van Vliet führt den Familien betrieb in zweiter 
Generation. Er ist ein leiden schaftlicher Verfechter der 

Digitaldrucktechnik, weil diese dafür sorgt, dass Van 
Vliet Printing immer auf dem neuesten technischen 
Stand ist. Die Partner schaft mit Canon ist über Jahre 
hinweg gewachsen. Die Technologien der Océ Arizona 
und der ColorWave haben bei der Expansion des 
Unter nehmens eine nicht unwesentliche Rolle gespielt. 

Daniel Van Vliet sah die Océ Colorado 1640 auf der 
drupa 2016, wo ausgewählte Partner und Kunden 
von Canon einen ersten Eindruck von der UVgel 
Technologie gewinnen konnten. Van Vliet erkannte 
sofort das Wachs tums potenzial, welches das neue 
System seinen Kunden in puncto Geschwindigkeit 
und Qualität bot. Und da Van Vliet Printing 
Innovation und Zukunfts orientierung lebt, waren sie 
der erste Betrieb in den Nieder landen, der die Océ 
Colorado 1640 im September 2017 installierte. Ziel 
war es dabei, bestehenden Kunden im Einzel handel 
neue Leistungen anzubieten. 

Aus Sicht von Van Vliet hat die Océ Colorado 1640 
bereits jetzt die Produktions erwartungen über troffen. 
Er erläutert dies: „Wir sind in der Lage, für unsere 
Kunden große Mengen an PoSMaterial und Plakaten 
auf der Océ Colorado 1640 zu drucken – bis zu 
1.200 m² in nur einer Woche. Über die beiden Material
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rollen des Druckers können Substrate 
sehr schnell gewechselt werden, 
wodurch der Gesamt prozess wesentlich 
effizienter wird.“

Van Vliet Printing profitiert jedoch 
nicht nur von der Geschwindigkeit 
und Qualität der Océ Colorado 1640, 
sondern auch von den zusätzlichen 
Anwendungs möglichkeiten, die Wege 
zum Neu geschäft eröffnen.

„Die Océ Colorado 1640 ist schnell und 
einfach zu bedienen. Dadurch können 
wir guten Gewissens mehr Aufträge 
annehmen. Seit der Drucker installiert 
wurde, haben sich unsere Durch lauf
zeiten radikal verkürzt, und das bei 
unter schiedlichsten Anwendungen. 
Und da wir uns der Qualität und 
Produktions möglich keiten der Océ 
Colorado 1640 bewusst sind, wagen 
wir uns nun auf weitere Einsatz felder 
vor. Zum Beispiel produzierten wir vor 
kurzem Tapeten für eine Aus stellung 
in einem Museum. Das war für uns 
ein ganz neuer Typ von Kunde. Im 
Gegen satz zu herkömmlichen Tapeten 
können sie einfach entfernt und wieder 
angebracht werden. Diese Anwendung 
ermöglicht den Besuchern ein völlig 
neues Museums erlebnis. Wenn die 
Ausstellung wechselt, tauscht man die 
Tapeten einfach aus.“

Daniel Van Vliet ist gespannt darauf, weitere Einsatz möglich keiten 
zu erkunden und das Produktions potenzial der Océ Colorado 1640 
binnen der nächsten Monate auszuschöpfen.

„Wir haben die Maschine erst letzten Herbst installiert. Doch bereits 
jetzt gibt es immer mehr Anwendungen, die wir testen möchten. 
Die Möglich keiten der neuen Canon UVgel Technologie und Tinten 
werden uns ganz sicher weitere Geschäfts felder eröffnen.“

Daniel Van Vliet fasst seine Erfahrungen mit der Océ Colorado so 
zusammen: „Wir haben nun einen universell einsetz baren Drucker, 
der extrem hohe Qualität in außer gewöhnlichen Mengen herzustellen 
vermag. Dadurch wird unser Unter nehmen deutlich produktiver. Die 
Océ Colorado 1640 automatisiert den Druck prozess. Wir sind jetzt in 
der Lage, flexibler und effizienter zu arbeiten.“

Er fährt fort: „Mit der Océ Colorado 1640 wird unser Betrieb zukunfts
sicher. Unsere Marken kunden sind immer auf der Suche nach neuen 
Möglich keiten, ihre Marketing kampagnen zu pushen und auszubauen. 
Als Unter nehmen beginnen wir gern mit der Idee des Kunden und 
lassen sie dann Wirklich keit werden. Durch die gemein schaftliche 
Zusammen arbeit mit dem Kunden begreifen wir seine Marketing vision 
und setzen diese mithilfe unsere Fertigungs möglich keiten um. 

In Spitzenzeiten wie vor Weihnachten, wenn Marketingkampagnen 
besonders termin kritisch sind, freuen wir uns darauf, Kunden zu 
beweisen, wie wir dank unserer jüngsten Investition in kürzester Zeit 
hoch wertige Ergebnisse liefern.“
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