
»Alles hat seine Zeit, die nun für
Prima Print leider zu Ende geht.
Wir schließen unsere Firma nach
26 Jahren, weil die Veränderun-
gen unserer Branche immer we-
niger Platz lassen für die Dinge,
die uns wichtig waren und sind.«
So haben sich Mirjam Reinarz
und Bernd Fehrensen, die beiden
Geschäftsführer der vollstufigen
Druckerei im Belgischen Viertel,
mitten in Köln im Oktober 2010
von ihren Kunden und Lieferan-
ten verabschiedet.
Die Gründung der Druckerei Pri-
ma Print im Jahre 1984 geht auf
eine enge Verbindung der Grün-
der mit der Bürgerinitiativen- und
Selbstverwaltungsbewegung der
siebziger und achtziger Jahre zu-
rück. Bernd Fehrensen war es im
Laufe der Jahre gelungen, eine
bis zu 15-köpfige Arbeitsgemein-
schaft zusammenzuführen, de-
ren Engagement nicht allein auf
die Maximierung des Gewinns
zielte, sondern auf die Herstel-
lung hochwertiger Druckerzeug-
nisse in einer teamorientierten,
fast familiären Arbeitsumgebung.
So wurde zum Beispiel eine Kö-
chin engagiert, die für das ge-
samte Team jeden Tag kochte.

Abschied mit Herzblut

In der Karte heißt es weiter: »Ins-
besondere die Preisentwicklung
der letzten Jahre lässt keinen
Raum mehr, Lieferanten, Partner
und Mitarbeiter fair und leis-
tungsgerecht zu behandeln.

Wir treffen die Entscheidung,
zum Ende des Jahres zu schlie-
ßen, zwar nicht freiwillig, aber so
rechtzeitig und vorausschauend,
dass unkalkulierbarer Schaden
vermieden wird. Und dennoch:
Absurd ist, dass ein Betrieb, der
finanziell, technisch und vor
allem vom Mannschaftsspiel her
durch und durch gesund ist, der
von seiner Kundschaft gemocht
und geschätzt wird, seine Tore
nun schließen muss und seine
Mitarbeiter nicht weiter beschäf-
tigen kann.«
Bernd Fehrensen, der als Seiten-
einsteiger den Betrieb gründete,
nennt die Gründe, die das Unter-
nehmen im Falle einer weiteren
Fortsetzung des Geschäftes in
die Insolvenz getrieben hätten:

ein durch die Internet- und Billig-
druckereien bestimmtes ruinöses
Preisniveau und die damit ver-
bundene drastisch sinkende Be-
reitschaft und Möglichkeit einer
Kundschaft, die mit überdurch-
schnittlicher Qualität in Produkt
und Beratung verbundenen hö-
heren (Personal-)Kosten auch zu
bezahlen. Oder anders: die ra-
sante Verdrängung handwerk-
licher durch industrielle Produk-
tionsweisen.
Massive finanzielle Verluste der
Gesellschaft in den Jahren 2009
und 2010 bei etwa gleichbleiben-
den Auftragsvolumen unterstrei-
chen diese Einschätzung.

Ende mit Stil und mit Würde

Bernd Fehrensen ist mit dem,
was gelaufen ist, trotzdem zufrie-
den. Ihn befällt kein Gefühl der
Niederlage nach 26 Jahren, denn
ihm wurden auch am Ende durch
die selbst getroffene Entschei-
dung, die Angelegenheiten nicht
aus der Hand genommen. Alle
zehn Mitarbeiter – außer der Kö-
chin – konnten wieder vermittelt
werden. Alle Löhne wurden bis
zum 31. Dezember 2010 ausge-
zahlt, da die Kundschaft Aufträge
bis zuletzt erteilte und auch
zahlte, sodass alle Verbindlich-
keiten bedient werden konnten.
Dem gesamten Kundenstamm
gab man zudem die Gelegenheit,
in den Besitz ihrer bei Prima Print
archivierten Daten zu gelangen.
Eine saubere Auflösung.
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ZBV Fels übernahm Maschinen-Vermarktung bei der Auflösung von Prima Print Köln

Aufhören, wenn die Zeit dafür gekommen ist

Abschied von Prima Print. Joachim

Zagolla, Geschäftsführer der ZBV

Fels GmbH (r.) und Bernd Fehren-

sen, Geschäftsführer der Prima

Print GmbH, haben drei Monate

Räumungsarbeiten hinter sich.
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EFI zeigte auf der Fespa Digital
in Hamburg sein Portfolio an
Softwareprodukten, neue Groß-
formatdrucksysteme von Vutek
und Rastek sowie die neue UV-
Härtung mit LED-Lampen.

Talent im Großformat

Weltpremiere feierte der Vutek
GS3250r, ein 3,2 m breiter, UV-
härtender Rolle-zu-Rolle-Dru-
cker mit einer Auflösung von bis
zu 1.000 dpi bei einer Druckge-
schwindigkeit von maximal 111
m2/h. Er hält verschiedene Be-
triebsmodi bereit und besitzt
die Fähigkeit, beidseitig oder
mit mehreren Warteschlangen
zu drucken. Besonders interes-
sant dürfte er für diejenigen
Kunden sein, die ihre Druckpro-

duktion von lösemittelbasierten
auf UV-härtende Tinten umstel-
len wollen.

»Cool-Cure«-Technologie

Auf großes Interesse stieß auch
der Vutek GS3250lx, ein 3,2-m-
Flachbett- und Rollendrucker
mit der neuen Niedrigtempera-
turhärtung »Cool Cure« auf
Basis der UV-LED-Technologie.
Die UV-LED-Lampen benötigen
weniger Strom, entwickeln we-
niger Wärme und härten eben-
so schnell wie bisher. Die Auf-
wärmzeiten entfallen, die LED-
Strahler brennen länger und der
Energieverbrauch sinkt. »Cool
Cure« ermöglicht den Druck auf
Folien und anderen schwierigen
Bedruckstoffen ohne die Gefahr

der Welligkeit oder Druckkopf-
kollision. Im Plattendruck er-
reicht der Vutek GS3250lx eine
Leistung von 55 Bogen pro
Stunde im Format 1,2 x 2,4 m.

Strahlende Farben auf Textilien

Der neue, im Sublimationsver-
fahren arbeitende Textildrucker
EFI Vutek TX3250r, war am
Stand der Firma Hilord zu
sehen. Das 3,2 m breite Druck-
system bedruckt Textilien so-
wohl direkt als auch indirekt
und arbeitete vor Ort mit Dis-
persionsfarbstoffen von Hilord,
die brillante, beständige Farben
auf sämtlichen polyesterbasier-
ten Materialien erzeugen.
EFI – Electronics for Imaging
Tel. 0 21 02 / 7 45 40
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Niedrigtemperaturhärtung und hohe Produktionsgeschwindigkeiten

Neue EFI-Systeme feiern Premiere auf der Fespa

Mit freiwilliger Tatkraft

Zwischen der Einstellung der
Produktion zum Ende des Jahres
2010 und dem Auszug der Firma
am Brüsseler Platz blieben Bernd
Fehrensen nur drei Monate, um
den Betrieb zu räumen. Hier be-
nötigte er fachliche Hilfe und
hatte gut daran getan, schon früh
seine Absicht mitgeteilt zu ha-
ben; auch an Joachim Zagolla,
Geschäftsführer der ZBV Fels
GmbH in Korschenbroich. ZBV
Fels ist spezialisiert auf Schwer-
transporte, De- und Remontagen
von Maschinen und Anlagen,

Druckereiumzüge sowie auf die
Vermarktung gebrauchter Ma-
schinen. Zagolla und Fehrensen
kennen sich seit mehr als 20
Jahren. Etliche Transport- und
Montage-Aufträge wurden in die-
ser Zeit abgewickelt. Jetzt enga-
gierte sich der Unternehmer mit
der Vermittlung von einem Groß-
teil des Maschinenparks und ver-
zichtete auf seine Provision. Er
vermarktete alle Hauptmaschi-
nen und sorgte auch für deren
fachgerechte Demontage, wobei
Zagollas Mitarbeiter sich eben-
falls bei diversen Aktionen frei-
willig beteiligten.

Das Entgegenkommen der Kun-
den und Lieferanten sowie die
aktive Hilfe der Firma ZBV Fels
ließen die Auflösung der Firma
Prima Print einen guten Verlauf
nehmen.
Die Frage, wie es denn nun mit
ihm weitergehe, beantwortet der
58-jährige Bernd Fehrensen mit
einem PS in einer zweiten Ab-
schiedskarte: »Mit Wärme, Ver-
bundenheit, Zuversicht, Liebe
und Glück.«
Prima Print
Tel. 02 21 / 34 23 55
ZBV Fels
Tel. 0 21 61 / 5 49 66-10
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