OKI-Fallstudie
Branche: Graphic Arts

Lösung: OKI C9655

Standort: Ungarn

Die Vielseitigkeit von
OKI eröffnet kreative
Möglichkeiten für Lampyon

Über den Kunden
Lampyon ist eine kreative Agentur,
die sich auf Grafikdesign, Webdesign
und Webentwicklung spezialisiert

Die Herausforderung
Grafik- und Webdesign sind ein wesentlicher Bestandteil der Geschäftstätigkeit
von Lampyon. Daraus folgt, dass die Agentur häufig Drucker einsetzt, um ihre
Projekte zu überprüfen und validieren. Aufgrund kürzlich erfolgter Änderungen
der Organisationsstruktur und aufgrund eines Umzugs an einen neuen
Standort hatte Lampyon keinen Zugriff mehr auf den zuvor vom Unternehmen
genutzten Prüfdrucker, was zu einer wesentlichen Störung im täglichen
Arbeitsablauf der Designmitarbeiter geführt hat, die stark auf qualitativ
hochwertige und lebendige Ausdrucke ihrer Projekte angewiesen sind.
Lampyon startete die Suche nach einer Ersatzlösung, allerdings war dies
angesichts der langen Liste von Anforderungen kein leichtes Unterfangen.

hat. Das Tätigkeitsportfolio der in
Budapest ansässigen, weltweit tätigen
Agentur umfasst eine breite Palette
an Medien wie Websites, Social Media,
mobile Apps, Banner, 3D-Animationen,
Illustrationen und Präsentationen.
Das Kundenportfolio der Agentur
ist genauso vielseitig und reicht von
internationalen Marken bis hin zu
lokalen Unternehmen, die die ersten
Schritte im Internet gehen. Egal, um
was es sich handelt – jedes Projekt von
Lampyon ist individuell auf die Marke
und den Kunden zugeschnitten.

C9655

Ist kompatibel mit

vielen verschiedenen

Medien

A6–A3
1200 mm
und mehr

„	Der größte Vorteil für uns ist die Einfachheit der Papierzufuhr. Wir konnten mehrere Fächer
auswählen. Das bedeutet, dass wir nicht ständig das Papier wechseln müssen, auch dann
nicht, wenn wir auf SRA3-Medien drucken.“
Bálint Buda, Spezialist, Lampyon

Druckbeispiele von Lampyon

Da viele Kunden des Unternehmens Verpackungs- und
andere gedruckte Materialien wie Banner in Auftrag
geben, musste das neue Gerät viele verschiedene
Medien und Formate unterstützen und zudem den hohen
Arbeitsaufwand im viel beschäftigten Studio von Lampyon
bewältigen können.
Lampyon suchte nach einem A3-Drucker, der die vielen
Anforderungen des Unternehmens erfüllte, und wählte
schließlich den OKI C9655hdtn.

Die Lösung
Der OKI C9655hdtn hat Lampyon aus vielen verschiedenen
Gründen überzeugt, vor allem aber wegen seines
hervorragenden Medienhandlings, das der Agentur
ermöglichen würde, auch weiterhin eine große Bandbreite
an Papierformaten, -gewichten und -sorten anzubieten, auf
die das Unternehmen auch an seinem früheren Standort
gesetzt hat.
„Während der Webdesignphase entwickeln wir komplexe
strukturelle Pläne, die auf großen Ausdrucken und nicht
nur am Bildschirm überprüft werden müssen“, sagt Bálint
Buda, Spezialist bei Lampyon. „Das Gerät von OKI war
eine hervorragende Lösung, da wir nun die Details dieser
Entwürfe im A3-Format und in Farbe überprüfen konnten.“

Die Vorteile
Der OKI C9655hdtn bietet Lampyon eine große Bandbreite
an Optionen hinsichtlich Papierformat, -gewicht und
-sorte, von A6 bis hin zu A3 und von 1200 mm bis hin zu
langen Bannermedien, und erweitert damit die kreativen
Druckmöglichkeiten des Unternehmens enorm. Die
Designmitarbeiter von Lampyon haben den Drucker mit
glänzendem, metallischen und anderen beschichteten
Papiersorten sowie Rippenpappe ausprobiert und immer
qualitativ hochwertige Ergebnisse erhalten.

Die gerade Papierzufuhr des Geräts ermöglicht nahtloses
Drucken auf spezialbeschichtetem und schweren Papier,
ohne dass die Mitarbeiter sich über Papierstaus Sorgen
machen müssen, auch nicht bei dickeren oder schwereren
Medientypen.
Dank der drei zusätzlichen Papierfächer des OKI C9655hdtn
stehen diese verschiedenen Medientypen immer zum
Drucken zur Verfügung, sodass die Designer bei Lampyon
nicht für jedes Projekt ihre Arbeit unterbrechen müssen,
um neues Papier einzulegen, sondern kontinuierlich am
Stück arbeiten können.
„Mit dem neuen Drucker von OKI können wir gefaltete
Werbematerialien in einer geeigneten Form präsentieren“,
sagt Buda. „Dies wurde auf Papier mit 300 g/m2 im
Format A3 gedruckt, und wir konnten das ausschneiden
und zusammenstellen. Der größte Vorteil für uns ist die
Einfachheit der Papierzufuhr. Wir konnten mehrere Fächer
auswählen. Das bedeutet, dass wir nicht ständig das Papier
wechseln müssen, auch dann nicht, wenn wir auf SRA3Medien drucken. Es ist kaum zu glauben, aber auch bei den
dicksten Medien gab es noch keine Papierstaus.“

Die Zukunft
Lampyon verwendet den C9655hdtn jetzt schon jahrelang.
Dank der erweiterten LED-Technologie von OKI ist
sichergestellt, dass die Farben auf den gedruckten
Medien die Lebendigkeit widerspiegeln, die auch auf
dem Computerbildschirm angezeigt wird. Die OKI-eigene
Farbverwaltungs-Software Graphic Pro ermöglicht den
Mitarbeitern von Lampyon, bestimmte Farbprofile auf die
integrierte Festplatte des Druckers herunterzuladen, um
eine spezifische und genaue Farbabstimmung bei allen in
der Entwicklung befindlichen Projekten zu gewährleisten.

OKI ist Wegbereiter bei innovativen Druckertechnologien von LED-Druckern bis hin zu High Definition Color. Wir verfügen über eine Palette
preisgekrönter Produkte und Lösungen, mit denen Unternehmen aller Größen und Budgets Druck- und Dokumentenworkflows optimieren können
und die Bürokommunikation durch gestochen scharfe, hochqualitative Ausdrucke in leuchtenden Farben erleichtert wird.
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