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ACHTFARBIGE DRUCKMASCHINE IN BETRIEB
TYPOS hat seit August 2017 eine 8c Druckmaschine. Die Neuigkeit und gleichzeitig eine

bedeutende Investition in unseren Maschinenpark ist unsere achtfarbige Druckmaschine

Heidelberg XL 105-8c. Dank dieser Druckmaschine sind wir jetzt in der Lage, auch

anspruchsvollere beidseitig vierfarbigen Aufträge in nur einem Durchgang durch die Maschine

zu drucken. Die Maschine ermöglicht uns die Produktionskapazitäten zu erhöhen und

gleichzeitig die hohe Druckqualität aller Produkte beizubehalten. Die Qualität überwacht unter

anderem auch das Online-Farbmesssystem für die Farb- und Passerregelung.

Unser Drucker Vlastimil Cimický mit der Heidelberg XL 105-8c Druckmaschine 

NEUE ISO PSO ZERTIFIZIERUNG
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Von links: Leiter der Prepress-Abteilung Václav Štádler, Qualitätsmanager Jiří Pendl und Druck-

Manager Pavel Matoušek

Wir haben wieder bewiesen, dass wir die international anerkannten Normen ISO 12647-2:2013

für den Offsetdruck erfüllen. Die PSO-Zertifizierung bedeutet, dass nicht nur die

Druckvorstufe- und Druckparameter mit den in der Norm angegebenen Spezifikationen im

Einklang sind, sondern auch das, dass alle Prozesse von der Annahme des Auftrags bis zu

seinem Druck definiert sind und der Philosophie des PSO-Standards einschließlich aller

zugehörigen ISO-Standards entsprechen. Weil unsere Druckerei diese Standards ohne

Probleme erfüllt, können wir in diesem Jahr neue Farbreferenz-Sets Fogra 51 und Fogra 52

gemäß ISO 12647-2:2013 implementieren.

KLIMANEUTRALER DRUCK IN TYPOS



Wir bieten Ihnen eine einfache und schnelle

Möglichkeit an, sich aktiv für den

Umweltschutz engagieren. Es reicht, bei uns

den klimaneutralen Druck der von Ihnen

gewünschten Drucksachen zu bestellen.

Darüber hinaus verstärken Sie hiermit eine

positive Wahrnehmung Ihrer Firma als

umweltverantwortlich.

Wie funktioniert der klimaneutrale Druck?
Für jeden Druckauftrag werden CO2-Emissionen berechnet, die bei dem Druckprozess

entstehen, und die man auf keine Weise vermeiden kann. Diese Emissionen werden anschließend

durch  Investitionen in die von uns gewählten international anerkannten Klimaschutzprojekte

kompensiert. Das Ergebnis sind Drucksachen, die eine garantiert ausgeglichene CO2-Bilanz

ausweisen, was durch eine individuelle ID-Nummer bestätigt wird, die an dem polygraphischen

Produkt ausgewiesen ist. Ihre Kunden, Geschäftspartner und Mitarbeiter werden auf den ersten

Blick sehen, dass Ihnen das Thema Umwelt nicht gleichgültig ist.

Ich möchte umweltfreundlich drucken

KENNEN SIE UNSEREN DIGITALDRUCK?

Von links: Digitaldruck-Leiter Petr Šrail und Fertigungsleiter Luboš Dušek bei der

Digitaldruckmaschine Xerox

http://news.typos.cz/c/38524047/7940ab4751a-pp2v57


Neben dem Offsetdruck gibt es in TYPOS auch eine Digitaldruck-Abteilung, wo vor allem

kleinere Aufträge oder Aufträge mit einer Express-Lieferung gedruckt werden. Weil in der

letzten Zeit gerade solche Aufträge häufiger vorkommen, haben wir zum Jahreswechsel in

unserem Pilsner Betrieb zwei neue Digitalmaschinen – Xerox Versant 2100 und Xerox Versant

80 mit verlängerten Formaten bis 660 x 330 mm angeschafft. Die Kombination von Offset- und

Digitaldruck ermöglicht uns, flexibel auf Ihre Anforderungen zu reagieren, egal ob es um

Aufträge mit einem großen Volumen oder die kleinsten Aufträge geht.

STUDENTEN-PRAKTIKA IN TYPOS

Von links: HR-Generalistin Veronika Dejová, Praktikantin und neue Mitarbeiterin unseres Teams

Lucie Pavlíčková und HR-Direktorin Jana Jandová

Im Frühjahr boten wir lokalen Studenten die Möglichkeit an, ein Praktikum in unserem

Unternehmen zu absolvieren. Wir waren sehr erfreut, wie viele junge Leute sich hierzu

meldeten und es freut uns noch mehr, dass wir einige von ihnen auch künftig treffen werden.

Eine von den Praktikanten ist die Soziologiestudentin Lucie Pavlíčková, die nach der

Absolvierung des Praktikums angefangen hat, in der HR-Abteilung auszuhelfen. Auf die Frage,

wie ihre Job-Beschreibung aussieht und wie sie bei uns zufrieden ist, antwortete sie: „Ich

arbeite viel mit dem Programm MS Excel, wo ich viele neue Sachen gelernt habe, die ich

sicherlich in der Zukunft wieder nutzen kann. Weiter bekam ich auch die Möglichkeit,

verschiedene Dokumente, HR-Materialien vorzubereiten sowie Termine mit Stellenbewerbern

zu vereinbaren. Im Praktikum konnte ich neue Sachen kennenlernen und neue Erfahrungen

sammeln, was mir sehr gefällt und mir enorm Spaß macht. Ich bin froh, dass ich in TYPOS auch

nach der Beendigung des Praktikums weiter tätig sein kann.“ 
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