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Marty Druckmedien AG investiert in neue Digitaldruckmaschine und 
aktualisiert Netzwerk- und Serverlösung

Grössere Räumlichkeiten bedeuten auch 

mehr Platz für neue Maschinen. Um ihren 

Kunden neue Lösungen bieten zu können 

und sich im Digitaldruck weiterzuentwi-

ckeln, entschied sich Peter Stoll, Inhaber 

der Marty Druckmedien AG, in die Ricoh 

Pro C7100X zu investieren. Die neueste 

VCSEL-Technologie der Produktions-

druckmaschine, kombiniert mit neuem 

Toner und fortschrittlicher Bildsteue-

rungstechnologie, gewährleistet eine 

offsetähnliche Qualität für professionelle 

Ergebnisse. So kann sich Marty Druck auf 

eine erstklassige Ausgabe in Farbe und 

Schwarzweiss verlassen, mit der sie bei 

Aufträgen mit niedrigen Aufl agen Zeit und 

Kosten sparen. 

Ein weiterer Pluspunkt der Ricoh Pro 

C7100X ist der Einsatz einer fünften Farb-

station. «Der Druck mit transparentem 

und weissem Toner ermöglicht innova-

tive Druckerzeugnisse mit hohem Mehr-

wert», so Kevin Werren, Sales  Specialist 

Production Printing. Interessant ist dies 

vor allem für Spot- und fl ächen   deckenden 

Glanz, Wasserzeichen sowie das Drucken 

auf farbigen und transparenten Medien. 

Zusätzlich kann Marty Druck dank der 

neuen Maschine in den Bereich der 

Bannerproduktion vorstossen. Durch die 

vielseitige Medienhandhabung unter-

stützt die Ricoh Pro C7100X Grammaturen 

bis 360 g/m² und kann Banner bis 700 mm 

im Simplexdruck verarbeiten.

Mehr Sicherheit und 
bessere Performance dank 
neuer Serverlösung
Auch im Bereich IT sah Peter Stoll einige 

Herausforderungen, die mit dem Umzug 

angegangen werden sollten: Die alte 

Arbeitsumgebung der Marty Druck medien 

AG war sehr störungsanfällig, da die Hard-

ware schon über 10 Jahre in Betrieb war 

und nicht mehr den neusten technolo-

gischen Standards entsprach. Zudem war 

die Umgebung auf einem Single Point of 

Failure-Prinzip aufgebaut. Das heisst, dass 

bei einem Hardware-Crash des Servers 

Daten und womöglich Programme zerstört 

und anschliessend neu aufgesetzt werden 

müssten. «In einem solchen Fall wäre der 

laufende Betrieb unterbrochen, was einen 

Stillstand der Produktion bedeutet. Hier 

haben wir dringenden Handlungsbedarf», 

so Peter Stoll. 

Die bisherige Plattform wurde schon 

durch Ricoh IT Services betrieben und 

Marty Druck entschied,  auch die Einfüh-

rung der neuen Serverlösung mit Ricoh 

als Partner durchzuführen. Vor allem mit 

der schnellen Reaktions- und Lösungszeit 

war Peter Stoll in den letzten Jahren sehr 

zufrieden. Durch eine sauber geplante 

Transition inklusive Datenmigration wurde 

die Umstellung erfolgreich durchgeführt. 

Die Programme sowie Daten wurden an 

einem bestimmten Stichtag gesichert 

und ein zweites Backup der gesamten 

«Wir sind froh, mit Ricoh einen Partner 

zu haben, der uns nicht nur im Bereich 

Digitaldruck weiter bringt, sondern 

auch unsere Herausforderungen im 

Bereich IT zuverlässig und kompetent 

lösen konnte.»

Peter Stoll 
Inhaber Marty Druckmedien AG

Mit dem Umzug in grössere Räumlichkeiten in Tagelswangen nutzte Marty Druck 
die Gelegenheit auch in anderen Bereichen zu wachsen. Zum einen bauten sie 
mit dem Kauf einer Ricoh Pro C7100X ihre Möglichkeiten im Digitaldruck aus und 
sind nun in der Lage einen entscheidenden Mehrwert für ihre Kunden zu bieten. 
Zum anderen investierten sie in eine neue Netzwerk- und Serverlösung, um die 
Sicherheit ihrer Daten zu erhöhen sowie die Performance ihrer Arbeitsstationen 
zu verbessern. Mit Ricoh hatten sie den Partner, der diese vielfältigen Herausfor-
derungen aus einer Hand lösen konnte.
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Peter Stoll ist rundum zufrieden mit dem 

Projektabschluss und freut sich auf die 

neuen Möglichkeiten, die Marty Druck 

seinen Kunden dank der Ricoh Pro C7100X 

bieten kann. Auch die neue IT-Lösung 

macht die Arbeit effizienter und sicherer. 

«Es ist ein gutes Gefühl zu wissen, dass 

unsere Daten mehrfach gesichert sind und 

wir im IT-Bereich auf dem neusten Stand 

sind.»

Umgebung gemacht. Die neue Umge-

bung wurde parallel aufgebaut, installiert 

und betriebsbereit geschaltet. Durch einen 

Pilot wurde dann sichergestellt, dass die 

neue Umgebung funktionstüchtig und 

alle Programme sowie Daten vorhanden 

waren.

Ein Partner für 
unterschiedliche 
Herausforderungen
Im Gegensatz zur alten Umgebung ist bei 

der neuen vor allem die redundant gespie-

gelte Umgebung neu für Marty Druck. 

«Mit einem zusätzlichen NAS (Network 

attached Storage) sind zukünftig die Daten 

jeweils an zwei unabhängigen Orten 

gespeichert, so dass eine Wiederherstel-

lung von Daten jederzeit gewährleistet ist», 

erklärt Gilles Kreinz, ICT Country Manager, 

Ricoh Schweiz AG. Für den Betrieb wurde 

eine Service-on-demand-Vereinbarung 

definiert, die es den Mitarbeitenden von 

Marty Druckzu den üblichen Servicezeiten 

erlaubt, jederzeit Störungen, Anliegen und 

neue Bedürfnisse über eine Schnittstelle 

zu melden.

Ebenso wurde der in die Jahre gekommene 

Switch bezüglich Verbindung der Arbeits-

stationen zur Serverumgebung durch 

Ricoh IT Services erneuert, damit für die 

nächsten 5 Jahre keinerlei Probleme dies-

bezüglich auftreten. Die Firewall entsprach 

nicht mehr der neusten Technologie und 

wurde aus Sicherheitsgründen ersetzt. 

Da es in der Umgebung hin und wieder 

zu Stromausfällen kam, musste eine neue 

USV (unterbruchsfreie Stromversorgung) 

bezüglich sauberem Herunterfahren der 

Server- und Datenumgebung installiert 

werden. Dies garantiert Marty Druck, dass 

keine Daten zerstört oder verloren gehen. 

Über Marty Druckmedien AG

Vor knapp 6 Jahren schmiedeten die heutigen Inhaber Peter Stoll und Martin Rüdisühli bei 

einem Glas Wein im Garten die Pläne für eine eigene Druckerei nach ihren Wünschen und 

Vorstellungen. Wie es der Zufall wollte, ergab sich die einmalige Gelegenheit, das kleine 

aber feine Unternehmen Marty Druckmedien AG in Tagelswangen zu übernehmen. Um 

das Angebot, die Wertschöpfung und die Flexibilität zu steigern, entschied man, auch den 

Digitaldruck auszubauen, um sich in dieser Sparte weiter entwickeln zu können. 

www.martydruck.ch

«Mit den neuen Möglichkeiten des 

Digitaldrucksystems Pro C7110S von 

Ricoh kann die Marty Druckmedien 

AG ihr Angebot erweitern und sich 

von der Konkurrenz differenzieren.»

Kevin Werren 
Sales Specialist Production Printing,  

Ricoh Schweiz AG

Kevin Werren, Sales Specialist Production Printing, Peter Stoll, Inhaber Marty Druck und Gilles Kreinz, ICT Country 

Manager freuen sich über den erfolgreichen Projektabschluss.
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