Man wird doch noch Prinzipien haben dürfen.

u Ein Wort vorab.
Erfolg hat nur, wer auch das Vertrauen
seiner Kunden genießt. Aus dieser Überzeugung heraus haben wir uns seit vielen
Jahren einigen für uns wichtigen Prinzipien
verschrieben – Qualität, Flexibilität, Effizienz, Termintreue und einer individuellen
Betreuung. Der Anspruch, diesen Prinzipien
Tag für Tag gerecht zu werden, prägt unser
Denken und Handeln.

Ob Vorstufe, Druck oder Weiterverarbeitung: unsere Köpfe und unsere Technik
sind für jede Aufgabe gerüstet. Bei kleinen
und großen Auflagen, bei einfachen und
komplexen Aufgaben. Unser Spektrum

Ziel ist es, unser Kerngeschäft des Bogen-

reicht von Broschüren, Foldern, umfang-

offsetdrucks mit der digitalen Vorstufe und

reichen Katalogen, Zeitschriften und

dem Einsatz von Online-Medien zu einem

Magazinen über hochwertige Geschäfts-

sinnvollen, cross-medialen Ganzen zu ver-

berichte, Bücher, Kalender bis zu auf-

binden, um so den Weg für eine optimale

wendigen Verpackungen.

Drucklösung zu ebnen.

Kurz: Hartung Druck + Medien eröffnet
Ihnen die Möglichkeiten eines zukunftsorientierten Mediendienstleisters.
Wir würden uns freuen,
Sie kennenzulernen.

u Das Qualitäts-Prinzip
Qualität hat viele Ausprägungen: Sie bedeutet natür-

hochwertige Geschäftsberichte und Bücher erhält, ist

lich in erster Linie das Erstellen eines einwandfreien,

kein Zufall. Qualität bedeutet aber auch Schnelligkeit,

hochwertigen Druckproduktes. Dazu gehören u. a. ein

Pünktlichkeit und Verlässlichkeit – in jedem Schritt

umfassendes Color-Management und eine moderne

des Auftragsprozesses. Unsere ISO-Zertifizierung ist

Technik, die unsere erfahrenen Mitarbeiter professio-

für unsere Kunden ein Zeichen, dass wir es ernst mei-

nell einsetzen. Was eine gute Druckerei wirklich zu

nen. Wir wissen: Papier mag geduldig sein. Kunden

leisten imstande ist, zeigt sich gerade bei anspruchs-

sind es nicht.

vollen Druckobjekten. Dass Hartung oft Aufträge für

u Das Flexibilitäts-Prinzip
Wer sich wie wir Flexibilität auf die

Eine flexible Produktion gewährleisten

Fahne schreibt, muss wissen, was seine

wir über unseren Drei-Schicht-Betrieb

Kunden benötigen. Und es auch leisten

und unser hausinternes Planungssystem,

können. Wir verstehen, dass sich unsere

an das jeder Produktionsschritt gemeldet

Kunden oft neuen oder kurzfristigen

wird. Dies ermöglicht uns eine best-

externen und internen Anforderungen

mögliche Nutzung und Planung unserer

stellen müssen. Flexibilität heißt für uns

Kapazitäten. Zugleich ermöglicht es uns,

daher auch, gemeinsam und mit ganzem

zu jeder Zeit genaue Aussagen über

Engagement neue Lösungen zu erarbei-

den einzelnen Produktionsstand jedes

ten, wenn es die Situation erfordert.

Produktes treffen zu können, sodass
die bestmögliche Transparenz für den
Kunden gegeben ist.

V OR ST UF E

u Das Vorstufen-Prinzip

• Scanner Ever Smart Supreme von Scitex
• CtP-Anlage Heidelberg Suprasetter für voll-

Nicht alle Druckereien bieten auch die Vorstufe an.

automatische Plattenbelichtung und Ein-

Hartung schon. Und zwar aus Prinzip. Denn: Ein

brennofen inkl. FM-Raster, angesteuert mit

eingespieltes Team mit den gleichen, hohen Quali-

Prinergy-Software

tätsstandards in Vorstufe und Druck liefert einfach
ein besseres Ergebnis.
Das gilt auch für die Technik: Nur wenn die Vorstufe optimal auf die Druckmaschinen abgestimmt ist,
lässt sich ein Maximum an Druckqualität erzielen.

• HP Designjet 5000 und HP Designjet 1050
für LFP und Formproofs
• Epson Stylus Pro 4800 und 9600 mit
GMG-Ansteuerung
• Kodak Approval, digitaler Andruck für

Für unsere Kunden bedeutet das: Satz, Reinzeich-

exakte Wiedergabe in Bezug auf Raster-

nung, Lektorat, Scanning, Bildbearbeitung etc.

weite, -winkelung, Farbdichte, Punktform,

erhalten Sie aus einer Hand. Im Rahmen unserer

-zuwachs und Sonderfarben auf Auflagen-

cross-medialen Kompetenz bieten wir darüber hinaus zukunftsorientierte Möglichkeiten im Bereich
des zentralen Datenmanagements und des Webpublishings.

material
• Xerox 5000, Digitaldruckmaschine bis A3Überformat; Grammaturen von 80–300 g/qm
• Grafik, Reinzeichnung, EBV, Retusche,
Druckformherstellung, Web-Service, Proof,
digitaler Andruck, Lektorat

u Das Druck-Prinzip
Unser Maschinenpark ist auf dem neues-

maschine ermöglicht ein zeit- und kosten-

ten Stand der Technik. Er ermöglicht das

sparendes Arbeiten auf allerhöchstem Niveau

Drucken mit Schmuck- oder Hausfarben und

dank intelligenter Wendetechnologie. Im

Veredelungen wie Schutzlacken in einem

Drei-Schicht-Betrieb produzieren wir für Sie

Durchgang. Vor allem die Zehnfarben-Druck-

Tag und Nacht, schnell und zuverlässig.

UNSERE TECHNIK
• Zehnfarbenmaschine Heidelberg
Speedmaster SM 102-10-P+Lx mit
Lackierwerk, verlängerter Auslage,
umstellbar auf 4/4, 4/4 plus Lack,
5/5-farbig, 5/6 Dispersionslack,
Stanzen, Perforieren
• Achtfarbenmaschine Heidelberg
Speedmaster SM 102-8-P,
umstellbar auf 4/4-farbig
• Sechsfarbenmaschine Heidelberg
Speedmaster SM 74-6-P,
umstellbar auf 1/5-farbig
• Image-Control

u Das Ideen-Prinzip
Wenn Sie es wünschen, machen wir aus Ihrer
Drucksache ein Erlebnis, das Ihre Zielgruppe nicht
vergisst. Durch kreativen innovativen Einsatz von Materialien, Techniken und einer guten Idee wird Ihre Drucksache zu einem einzigartigen Kommunikationsmittel, das
auch den Absender einzigartig macht, nämlich Sie bzw. Ihr
Unternehmen oder Produkt.
Druck hat viel mit Kreativität zu tun. Wir sind immer bestrebt, Außergewöhnliches zu realisieren. Auch im Einsatz von Online-Medien: Über das Hartung Service
Portal können Sie z. B. jederzeit Ihre Aufträge
verfolgen, Bestände abrufen und Prozesse
optimieren. Eine gute Idee, um
Kosten zu sparen.

uDas Effizienz-Prinzip
Das optimale Zusammenspiel der einzelnen

persönlich und EDV-technisch. Somit schöpfen wir

Produktionsschritte führt zu erhöhter Effizienz, zu

Rationalisierungs- und Optimierungspotenziale voll

mehr Transparenz der Prozesse und damit zu einer

aus und erzielen eine Leistungssteigerung unseres

Beschleunigung des gesamten Auftragsflusses.

Druckereibetriebs. Diese Effizienz bringt nicht nur

Bei Hartung spricht die Vorstufe mit der Druckerei

uns Vorteile, sondern auch unseren Kunden. Und

und die Druckerei mit der Weiterverarbeitung –

zwar in Form von fairen Preisen.

u Das Zeit-Prinzip
Wir hatten es schon erwähnt: Hartung ist in vielerlei
Hinsicht flexibel. Diese Flexibilität lässt selbst enge
Terminpläne nicht platzen und sorgt dafür, dass wir
unsere Versprechen immer einhalten. Auf 100 %
Termintreue im letzten Jahr können unsere Mitarbeiter stolz sein – wir lassen Sie nicht auf dem
Trockenen sitzen.

u Das Betreuungs-Prinzip
Der erste Schritt zu einem erfolgreichen Druckprodukt ist ein ausführliches
Gespräch, in dem Ziele, individuelle Bedürfnisse und notwendige Rahmenbedingungen geklärt werden. Unsere Kundenberater bringen langjährige Erfahrung
mit unterschiedlichsten Druckprojekten mit und stellen die richtigen Fragen zur
richtigen Zeit.
Das Ziel dabei ist es, alle Voraussetzungen für einen reibungslosen und zielführenden
Projektablauf zu schaffen. Mit der Bedarfsanalyse hört unsere persönliche Kundenbetreuung natürlich nicht auf. Als Kunde werden Sie und Ihr Auftrag über alle
Produktionsschritte hinweg begleitet.
Wir übernehmen die Projektsteuerung in Richtung der internen und externen
Spezialisten und optimieren den Projektablauf ständig unter zeit- und
kostentechnischen Aspekten.

u Das WeiterverarbeitungsPrinzip

Full-Service können Sie bei Hartung wörtlich nehmen.
Neben der Vorstufe und dem Druck bieten wir eine voll
ausgestattete Druckweiterverarbeitung im Hause an. Das
gewährleistet eine große Flexibilität bei Produktion und
Lieferung.
In unserer Weiterverarbeitung werden alle notwendigen
Arbeiten erledigt. Dazu zählen das Falzen, Rillen, Lochen,
Heften, Leimen, Schneiden, Stanzen, Prägen sowie
alle Heft- und Klebebindungen. Die Logistik, d. h. die
termingerechte Auslieferung an die entlegensten Orte,
rundet unsere Dienstleistung im Druckbereich ab.

D R U C KWEI T ER V ER AR B EI T UNG
• Sammelhefter Müller-Martini, 7 Stationen und
Umschlaganleger, Trimmer, Kreuzleger
• 4 Falzmaschinen bis zum Format 72 x 102 cm
mit Kreuzbruch und Altarfalz
• 2 programmgesteuerte Schneidemaschinen

u Das Verlags-Prinzip
Zu unserer Unternehmensgruppe gehört der
Verlag „Das Topographikon”. Neben dem traditionellen
„Calendarium Hamburgense”, das seit 1963 verlegt
wird, gehören neue Kalenderprojekte wie „Hamburg mal
anders” und „Berlin von unten” zu den eigenen Verlagsprodukten. Darüber hinaus wurde für Radio Hamburg
der Kalender „Sexy Indra” verlegt. Neue Projekte im
Bereich Städtekalender, Bildbände und Kundenprojekte sind bereits in Planung, sodass
unsere Produktpalette kontinuierlich
erweitert wird.
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Wir freuen uns, wenn Sie auf den vorangegangenen Seiten einen ersten Eindruck unseres
Unternehmens gewinnen konnten. Noch mehr
würden wir uns natürlich freuen, wenn wir Sie,
zum Beispiel bei einem Kaffee in unseren Räumen, persönlich kennenlernen dürften. Haben
Sie ein Projekt, bei dem wir unsere Kompetenz
unter Beweis stellen können? Rufen Sie uns einfach an: (040) 23 70 06-0 oder schreiben Sie
uns: info@hartung-online.de.
Wir sind gerne für Sie da.

ke r M i l c h - o d

u Das Milch-oder-Zucker-Prinzip

Hartung Druck + Medien GmbH
Asbrookdamm 38
22115 Hamburg
Telefon: (040) 23 70 06 - 0
E-Mail: info@hartung-online.de
www.hartung-online.de

