
Über ein großes Feedback und
hochwertige Fachkontakte zu
Entscheidern aus der Branche
konnte sich Ricoh-Europe-Im-
porteur Ricoh-Rocker auf der
Druck+Form 2008 freuen.
Auch wenn sich Schnelldruck-
systeme wie der Ricoh Priport
HQ 9000 oder der Duplex-Prin-
ter DX4640PD mit integrierter
Broschürenfunktion weiterhin
einer großen Nachfrage erfreu-
ten, so stand auf der Messe
doch die FMZ-100-Falzmaschi-
ne aus dem Hause Ziegler-Sym-
atec im Mittelpunkt des Interes-
ses. Kein Wunder, ist das System

doch sowohl neu auf dem Markt
als auch neu im Ricoh-Rocker-
Portfolio.

Die FMZ 100 verarbeitet mit ihren
beiden micro-einstellbaren Falz-
taschen alle B-Formate sowie
Grammaturen von 40 bis 300
g/m2 bei bis zu 30.000 Takten/h.
Die Geschwindigkeitsregulierung
des falzgenauen Systems er-
folgt dabei stufenlos.
»Dass die FMZ 100 jederzeit
auch zur Kreuzbruchanlage er-
weitert werden kann, war für die
Interessenten auf der Messe ein
weiterer wichtiger Punkt«, so
Geschäftsführer Michael Zeiler-
Rocker begeistert.
Ricoh-Rocker
Tel. 07 11 /6 15 28 59
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Ricoh-Rocker überzeugt Fachbesucher der Druck+Form mit Neuem und Bewährtem

Falzmaschine FMZ 100 sorgt für neugierige Blicke

Druck

Für eine Mitgliedschaft im FDI,
dem »Netzwerk für Kompetenz«,
gibt es viele gute Gründe:
�Weiterbildung
Durch die Bildungsarbeit im Ver-
band werden Wissen und Zu-
sammenhänge in Theorie und
Praxis vermittelt, die jedes Mit-
glied in seiner persönlichen be-
ruflichen Tätigkeit stärken.
� Programmvielfalt
Der FDI bietet ein weites Spek-
trum an fachlichen und kulturel-
len Themen (bis hin zu gesell-
schaftlichen Ereignissen).
� Informationsnetzwerk
Aus dem regen Erfahrungs- und

Gedankenaustausch untereinan-
der entstehen oftmals wertvolle
Interessensgemeinschaften und
Freundschaften.
� Verbandsaktivitäten
Die aktiven Mitglieder sorgen
mit ihrem persönlichen Einsatz
für eine Verbandsgemeinschaft
und schaffen somit wichtige
fachliche und berufliche Kon-
takte.
� Fähigkeiten einsetzen
Jedes Mitglied bringt sich mit
seiner Persönlichkeit ein, kann
Fähigkeiten und Ideen umset-
zen und entwickelt sich damit
kontinuierlich weiter.

� Kostenvorteile
Mit einem moderaten Jahres-
beitrag von 135 Euro (bzw. 65
Euro für eine studentische Gast-
mitgliedschaft) erschließen sich
Interessierte einen wertvollen
Wissens- und Erfahrungsschatz
für Ihren beruflichen Erfolg in der
grafischen Industrie. Der ver-
günstigte Bezug der Fachzeit-
schrift (und zugleich Verbands-
organ) »Deutscher Drucker« und
eine Vielzahl weiterer Leistun-
gen runden das Spektrum ab.
FDI e.V.
Tel. 06 81/9 38 59 18
www.fdi-ev.de
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Fachverband FDI gilt als wichtigstes Informationsforum der grafischen Branche

Mitglied werden im »Netzwerk für Kompetenz«

Präsentierten die neue FMZ-100

auf der Druck+Form 2008 (v. l.):

Geschäftsführer Michael Zeiler-

Rocker und Vorname Nachname.


