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Herausforderung
Hervorgegangen aus einer klassischen Werbeagentur, konzentriert 
sich Mydisplays unter dem heutigen Firmennamen seit dem 
Jahr 2009 vornehmlich auf die Entwicklung und Herstellung 
von Displaysystemen. Großformatdruck und Werbesysteme 
aller Art runden das Portfolio ab. „Obwohl wir uns in einem 
Markt mit vielen kleinen und mittelständischen Mitbewerbern 
bewegen, vergleichen wir uns hinsichtlich der Performance mit 
dem großen Akteuren im Markt“, sagt Peter Schaffarzyk, einer 
der Geschäftsführer. Rationalität steht ganz oben, um in einem 
wachsenden Markt stets vorn mit dabei zu sein: Die Mehrzahl 
der Aufträge trifft über den selbst entwickelten Webshop ein, 
dennoch steht intensive und kundenindividuelle Beratung an 
erster Stelle. „Eine spezielle Kundenanfrage hat uns seinerzeit 
dazu gebracht, unsere Werbeagentur zu einem Full Service 
Provider im Bereich der Werbetechnik weiterzuentwickeln und 
in ein eigenes digitales Plattendrucksystem zu investieren“, 
erinnert sich Peter Schaffarzyk. Die digitale Produktion ist seither 
eingebunden in eine durchgehende Wertschöpfungskette. Das 
Sourcing bis hin zur Weiter- und Endverarbeitung aller Erzeugnisse 
übernimmt Mydisplays in Eigenregie. Seit vielen Jahren verbindet 
das Unternehmen eine strategische Partnerschaft mit Canon. So 
wurde mit dem Einstieg in den digitalen Plattendruck zunächst ein 
Plattendrucksystem des Typs Arizona 318 GL installiert.

Die Mydisplays GmbH in Burscheid 
deckt mit ihren Produkten den 
gesamten Bereich der Innen- und 
Außenwerbung ab. Das noch recht 
junge Unternehmen hat sich seit 
seiner Gründung ausschließlich 
auf den Digitaldruck konzentriert. 
Großformatige Plattendrucke 
produziert Mydisplays auf allen 
gängigen Druckmedien seit Beginn 
der Herstellung mit Flachbettdruck-
systemen der Serie Arizona von 
Canon. Aufgrund des starken 
jährlichen Wachstums hat Mydisplays 
diesen Produktionsbereich mit der 
Unterstützung von Canon an einen 
eigenen Standort ausgelagert und 
ein zweites Plattendrucksystem vom 
Typ Arizona 6100 installiert, das das 
künftige Wachstum abdecken wird.
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Lösung
Seit dem Jahr 2017 hielt mit dem Ausbau der 
Plattendruckproduktion das Nachfolgesystem 
Arizona 2260 mit einer Kapazität von bis zu 60 qm 
in der Stunde Einzug am Stammsitz von Mydisplays 
in Burscheid. „Da wir über alle Produktsparten 
ein kontinuierliches jährliches Wachstum von 20 
bis 30 Prozent verzeichnen, sind wir in diesem 
Bereich nach einiger Zeit erneut rasch an unsere 
Kapazitätsgrenzen gestoßen“, schildert Peter 
Schaffarzyk. Dank der langjährigen engen 
Partnerschaft mit Canon fiel die Entscheidung im 
Jahr 2018 für das leistungsstarke Plattendrucksystem 
Arizona 6100 in Verbindung mit einem digitalen 
ProCut-Schneidesystem. „Dank der Kapazität von 
bis zu 155 qm in der Stunde sind wir damit auch 
für die nächsten Jahre gut aufgestellt. Im Großformatdruck 
produzieren wir heute bereits 40 Prozent aller unserer Erzeugnisse 
im Plattendruck und verfügen somit über zwei Produktionssysteme 
einschließlich des digitalen Fräs- und Schneidesystems“, so 
Peter Schaffarzyk. Aus Platzgründen hat sich das Unternehmen 
entschlossen, einen zweiten Produktionsstandort in der Nähe des 
Stammsitzes zu eröffnen, an dem die Plattendruckproduktion 
heute konzentriert ist. „Canon hat uns nicht nur bei der Installation 
des neuen Systems geholfen, sondern auch bei der Neuaufstellung 
der weiter genutzten Arizona 2280. Diese Unterstützung hat uns 
geholfen, unsere Produktion reibungslos aufrechtzuerhalten“, 
schildert der Geschäftsführer weiter.

Nutzen
Mit der Arizona 6100 erzielt Mydisplays in der Produktion mit allen 
gängigen Medien eine klare Leistungssteigerung. „Gleichzeitig 
haben wir dank der hohen Produktionskapazität eine Reserve 
für die kommenden Jahre und können unsere Auslastung in 
diesem Bereich jederzeit steigern“, sagt Peter Schaffarzyk, für 
den auch das günstige Preis-Leistungsverhältnis der Arizona 6100 
ausschlaggebend war, und fährt fort. „Beide Plattendrucksysteme 
sind absolut zuverlässig. Besonders hervorzuheben ist die 
technische Betreuung durch den Service von Canon. Das Niveau 
ist nach unserer Erfahrung im Vergleich mit anderen Herstellern 
exzellent. Das ist für uns als produzierender Betrieb an jedem 
Tag von grundlegender Bedeutung – wir fühlen uns in der 
Partnerschaft mit Canon sehr gut aufgehoben.“ Die konstante 
Produktion mit den beiden Plattendrucksystemen von Canon 
ermöglicht bereits heute eine Steigerung der Termintreue 
gegenüber den Kunden, auch bei hohen Auftragsvolumina. Auch 
hinsichtlich der Farbübereinstimmung zwischen den verschiedenen 
Systemen treten keine Probleme auf. Gemeinsam mit Canon 
realisiert Mydisplays im Bereich des digitalen Plattendrucks den 
angestrebten kontinuierlichen Workflow von der Bestellung im 
Webshop bis hin zur Auslieferung.

Peter Schaffarzyk, Geschäftsführer, 
Mydisplays GmbH, Burscheid

Mit der Arizona 6100 
können wir die 

kontinuierlich steigende 
Nachfrage nach Platten-
drucken aller Art binnen 
kürzester Zeit und in bester 
Qualität bedienen. Auch in 
Zukunft sind wir damit in 
der Lage, weiter steigende 
Volumina termintreu zu 
bedienen und unsere 
Stellung im Markt weiter 
auszubauen.
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