
Die Streit AG in Liebefeld bedruckt und verarbeitet Papier in jeder Form, im Off-

set- oder Digitaldruck. Die persönliche Beratung und massgeschneiderte Lösun-

gen werden dabei gross geschrieben. Die Druckerei sieht stetige Innovation und 

Fortschritt als wesentliche Erfolgsfaktoren für ihr 65-jähriges Bestehen. In den Be-

reichen Know-How und Technik will sie immer einen Schritt voraus sein und den 

Kunden komplette Dienstleistungen rund ums Drucken bieten. 

Der Kunde steht im Zentrum
Die Innovationsfähigkeit von Druckereien ist besonders bei den aktuellen Heraus-

forderungen gefragt: der Markt fordert immer kürzere Produktionszeiten, die Auf-

lagen werden kleiner und viele Produkte werden personalisiert und/oder auf ein 

kleines Segment ausgerichtet. 

Durch die persönliche Beratung kann die Streit AG den Kunden von Anfang an 

durch alle Prozesse und Aufgaben beraten und begleiten. Dies gibt der Druckerei 

die nötige Kundennähe, damit sie ihr Angebot auf die aktuellen Bedürfnisse aus-

zurichten vermag.

Case study: Streit AG

“Das Angebot von Ricoh 
war in den wichtigsten 
Belangen bestechend. Die 
Qualität, Leistung und der 
Service stimmen einfach.“ 

Daniel Stadelmann,

Geschäftsleitung Streit AG

Angebotserweiterung durch 
Ausbau im Digitaldruck

Streit AG

Volumensteigerung durch Medienvielfalt, Sonderfarben und 
höhere Effi zienz im Produktionsprozess   



Ein Blick in die Zukunft
Um einen Schritt voraus zu sein, hat die Streit AG in die Zu-

kunft geschaut und die Ricoh Schweiz AG beauftragt, eine 

Analyse des bestehenden Volumens sowie der zukünftigen 

Bedürfnisse durchzuführen. Folglich konnte Ricoh die passen-

de Lösung bieten: das Digitaldrucksystem Ricoh Pro C7110X 

mit Bannerdruck und einer fünften Farbstation erfüllt nicht 

nur die Anforderung an eine gewünschte Effi zienzsteigerung, 

sondern hilft der Streit AG auch, sich gegenüber ihren Mitbe-

werbern zu differenzieren.

 

Markante Volumensteigerung 
durch Alleinstellungsmerkmale
Dank dem neuen Digitaldrucksystem hat die Streit AG ihr An-

gebot im Digitaldruck ausgebaut und ihr Volumen markant 

gesteigert. Sie kann nun innovativere Produkte und eine noch 

breitere Medienpalette anbieten und verarbeiten, wie z.B. 

strukturierte Papiere mit Grammaturen bis 360 g/m2.

Durch die neuen Softwareoptionen des leistungsfähigen 

Controllers der Ricoh Pro C7110X ist der Produktionsprozess 

zudem erheblich effi zienter und bringt der Druckerei Zeit- 

und Kosteneinsparungen.

Die Erweiterung der fünften Farbe (Lack, Deckweiss, transpa-

renter Toner, Neonfarben) sowie das Bannerformat (bis 700 

mm) schaffen die Voraussetzung, völlig neue Möglichkeiten 

anzubieten. Mit diesem neuen Angebot kann die Streit AG 

ihre bestehenden Kunden begeistern und neue Kunden ge-

winnen.

“Mit Ricoh fühlen wir uns auch 
nach dem Kauf gut betreut. 
Ricoh lebt die Partnerschaft mit 
ihren Kunden und investiert 
in die Zukunft. Über neue 
Technologien, Veränderungen 
und Trends werden wir 
jederzeit informiert.”

Daniel Stadelmann,

Geschäftsleitung Streit AG
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