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Herausforderungen
• Produktion qualitativ
hochwertiger Fotos im
engen Zeitrahmen.
• Sicherstellung der Qualität
der Fotos, indem alle
Produktionsschritte im Haus
durchgeführt werden.
• Differenzierung von anderen
Fotografen und Discountern durch
innovative Produkte und Services.

.

Lösung
• Ihr Bildermacher Lengerer hat in
drei HP Designjet Z3200 Photo
Drucker investiert, um eine
optimale Qualität für Portraits
und Fotoalben zu bieten. Genutzt
werden eine Reihe von HP-Medien
einschließlich HP Everyday
Pigment Ink Satin Photo Paper,
HP Professional Satin Photo Paper
and HP Collector Satin Canvas.

Ergebnisse
• Ihr Bildermacher Lengerer druckt
qualitativ hochwertige Portraits
und Werbeaufnahmen innerhalb
kürzester Zeit mit
HP-Digitaldruckern.
• Hohe Kundenzufriedenheit durch
die angebotene Qualität und
schnelle Lieferung.
• Gesamte Wertschöpfungskette
und damit die Qualitätssicherung
von der Fotografie bis zur
Auslieferung in Rahmen oder
auf Leinwand liegt in der Hand
des Unternehmens.
• Das Unternehmen hat sich
unabhängig gemacht von
externen Fotolaboren. Die
Vorteile: Eine schnellere
Produktion, die vollständige
Kontrolle über die Qualität der
Drucke sowie eine deutliche
Kostensenkung.
• Der Umsatz ist innerhalb von
fünf Jahren durch den Einsatz
der HP-Digitaldrucker um 100
Prozent gestiegen.

„Durch den
Einsatz der
HP-Digitaldrucker
haben wir den
Umsatz in den
vergangenen fünf
Jahren um 100
Prozent gesteigert.
Außerdem haben
wir dadurch die
Qualität der
Ausdrucke selbst
in der Hand und
uns damit von
der Leistung
externer Laboren
unabhängig
gemacht.“
– Bozidar Bartolec, Inhaber Ihr
Bildermacher Lengerer

Der Name ist Programm: Ihr Bildermacher Lengerer
fokussiert sich mit seinen professionellen Fotografen in
erster Linie auf Portrait- und Hochzeitsfotografie, aber auch
auf Imagebilder und Objektfotografie für Werbezwecke.
Seitdem das Unternehmen vor fünf Jahren den ersten
HP Designjet Z3200 gekauft hat, hat sich der Umsatz
verdoppelt. „Wir realisieren mit den Tintenstrahldruckern
Produktideen, mit denen wir uns von der Konkurrenz
absetzen“, begründet Inhaber Bozidar Bartolec den Boom.
Die Fotoausstellung, die Ihr Bildermacher Lengerer vor
einiger Zeit mit dem Club Handicap Albstadt organisierte,
ist typisch für das Geschäft des Unternehmens: Bis zur
Ausstellungseröffnung im Rathaus der Stadt standen
gerade einmal vier Tage zur Verfügung für die Produktion
der rund 30 Schwarzweiß- und Farbportraits – einschließlich
Fotografieren und Aufziehen auf Leinwand.
„Früher, als wir die Fotoarbeiten an ein Labor außer Haus
vergeben haben, hätten wir das in der kurzen Zeitspanne
gar nicht realisieren können. Die Labore benötigten immer
zwei oder drei Tage“, sagt Bartolec. „Mit den HP Designjet
aber war dies gar kein Problem. Denn mit ihnen drucken
wir solche Aufträge innerhalb kürzester Zeit – und das in
sehr hoher Qualität und in außergewöhnlichen Formaten.“
Für die Ausstellung hatte man Portraits in Größen von 40 x
60 cm bis hin zum Panoramformat 80 x 100 cm gewählt,
gedruckt auf HP Collector Satin Canvas Leinwandpapier.
Bartolec ist sich sicher: „Die Ausstellung war nicht zuletzt
wegen der hervorragenden Qualität der Digitaldrucke ein
großer Erfolg.“
Die professionelle Qualität der Fotos und die schnelle
Produktionsweise, die erst durch die HP Designjet
Z3200 möglich ist, nutzt Ihr Bildermacher Lengerer
auch für innovative Dienstleistungen: Bei Hochzeiten
beispielsweise liefert das Unternehmen am Abend bereits
die Danksagungen mit den tagsüber geschossenen Fotos
des Brautpaars aus, so dass Braut und Bräutigam den
Gästen die Karte mit auf den Nachhauseweg geben können.
Bartolec: „Dieser einzigartige Service wäre ohne die HPGeräte nicht möglich. Bei unseren Kunden kommt er sehr
gut an – und für uns ist er ein Alleinstellungsmerkmal auf
dem Markt.“
Auch im Weihnachtsgeschäft mit hochwertigen Fotobüchern
und Portraitfotos verschaffen die HP Designjet klare
Wettbewerbsvorteile: Während das Unternehmen solche
Aufträge früher nur bis Mitte Dezember annehmen konnte,
um sie rechtzeitig vor Weihnachten ausliefern zu können,
ist dies nun sogar noch am gleichen Tag möglich. Außerdem
wird dadurch weiterer Umsatz generiert: Die Kunden lassen
die Bilder von Ihr Bildermacher Lengerer gleich rahmen oder
auf Leinwand ziehen.
2008 hat Ihr Bildermacher Lengerer den ersten
Tintenstrahldrucker von HP gekauft, mittlerweile steht in
jeder der drei Filialen ein HP Designjet Z3200, und zwar
ein 44-Zoll- und zwei 24-Zoll-Geräte. Angeschafft wurden
sie auf Empfehlung der Silverlab Solutions GmbH. „Wir
arbeiten schon lange vertrauensvoll mit Silverlab Solutions
zusammen, das Unternehmen hilft uns immer wieder, noch
innovativer zu werden. Deshalb haben wir damals auch
nicht gezögert, die Investition in den HP Designjet zu wagen
– zumal uns die Bildqualität und das einfache Handling der
Geräte von Anfang an überzeugt haben“, erinnert
sich Bartolec.

Bereits die Inbetriebnahme war in allen Fällen sehr einfach
und unkompliziert für die Fotografen. Das funktionierte
ohne Servicetechniker, genau so wie heute das Beheben von
Störungen oder das Auswechseln von Druckköpfen. „Auf
den Displays ist immer genau erklärt, was bei Störungen
zu tun ist, man kann im Grunde nichts falsch machen. Der
Austausch des Druckkopfs ist völlig simpel, bei Geräten
anderer Hersteller ist dies deutlich komplizierter“,
sagt Bartolec.
Er lobt zudem das Kalibrieren von Farben auf
unterschiedliche Medien und das Erstellen von Farbprofilen:
Durch das integrierte X-Rite Spektralfotometer lassen
sich mit dem HP Designjet Z3200 problemlos Farbprofile
erstellen und Farben kalibrieren. „Bei Druckern anderer
Hersteller muss man die Farbprofile erst einspielen, das
funktioniert bei den HP-Geräten automatisch – ganz gleich,
welche Medien man wählt“, sagt Bartolec. „Unterm Strich
sind dadurch die Wartungskosten für die HP-Digitaldrucker
extrem niedrig.”
Ihr Bildermacher Lengerer verwendet unter anderem
HP Everyday Pigment Ink Satin Photo Paper und HP
Professional Satin Photo Paper für die Produktion von
Bildern – und natürlich HP Collector Satin Canvas für
den Druck von Fotos auf Leinwand. „Im Vergleich mit
Leinwänden anderer Anbieter erweist sich HP Collector Satin
Canvas immer als sehr gut, da es durchgängig gut die Farbe
annimmt und über eine gleichmäßige Oberfläche ohne
stellenweise Verdickungen verfügt.“
„Durch den Einsatz der HP-Digitaldrucker haben wir den
Umsatz in den vergangenen fünf Jahren um 100 Prozent
gesteigert. Außerdem haben wir dadurch die Qualität
der Ausdrucke selbst in der Hand und uns damit von der
Leistung externer Laboren unabhängig gemacht“, sagt
Bartolec. Er geht davon aus, dass bei Ihr Bildermacher
Lengerer der Anteil der digital gedruckten Fotos in der
Zukunft weiter zunehmen wird. Aktuell überlegt das
Unternehmen, künftig auch Pass- und Bewerbungsbilder,
für die bislang Thermosublimationsdrucker zum Einsatz
kommen, auf den Tintenstrahlgeräten von HP zu drucken.
Bozidar Bartolec ist überzeugt: „Dann können wir unseren
Kunden auch hier eine noch höhere Qualität anbieten.“
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