
Die Wetterauer Druckerei und
Verlag in Friedberg-Fauerbach
im Rhein-Main-Gebiet ist eine
moderne, vollstufig arbeitende
Bogenoffsetdruckerei. Gegrün-
det im Jahr 1934 wird das Fami-
lienunternehmen heute in dritter
Generation von Andreas Kug-
land geführt. Für ihn ist Rendite
nicht alles. So sehen Kugland
und sein Führungsteam bei-
speilsweise auch den Umwelt-
sowie Klimaschutz als unter-

nehmerische Aufgabe an und
haben das Umweltbewusstsein
in der Firmenphilosophie fest
verankert. Seit 2009 wird die
komplette Jahresproduktion der
Druckerzeugnisse klimaneutral
gestellt bzw. der CO2-Ausstoß
durch den Kauf von hochwerti-
gen Gold-Standard-Zertifikaten

kompensiert. Seit 2010 gehört
die Wetterauer Druckerei zur
Charta der 100 hessischen Un-
ternehmen für den Klimaschutz.

Reduzieren, Vermeiden,
Kompensieren

Auch in anderen umweltrelevan-
ten Bereichen wie der chemie-
und wasserlosen Druckplatten-
herstellung, der Wärmerückge-
winnung oder der aufwendigen
Gebäudewärmeisolierung etc.
handelt das Unternehmen stets
mit dem Bewusstsein der glo-
balen Verantwortung. Die erste
in Deutschland CO2-neutral ge-
stellte Heidelberg Speedmaster
SM 74 steht übrigens auch in
Friedberg-Fauerbach. Doch auch
in sozialen und kulturellen Be-
reichen kommt das Unterneh-
men seinen Verpflichtungen
nach. Seit Jahrzehnten fördert
die Wetterauer Druckerei Ver-

Weiterverarbeitung

S
Theisen & Bonitz platziert bereits die dritte Zusammentraganlage bei Wetterauer

Stark & zukunftsfähig – durch innvoative Technik

Mit zehn Stationen und anschließender Broschürenfertigung sorgt das Zu-

sammentragen an der Theisen & Bonitz-Anlage für eine sichere Produktion.

Wetterauer Druckerei und Verlag,

mit 15 Mitarbeitern in Friedberg

ansässig, ist bekannt für seine in

allen Bereichen umweltverträg-

lichen Produktionsmethoden. 

Zusammen haben Geschäftsführer Andreas Kugland (l.), Buchbinder Hel-

mut Schad und der ehemalige Betriebsleiter i.R. Helmut Lipka (r.) 140 Jahre

Berufserfahrung – und entschieden sich wieder für eine Theisen & Bonitz-

Zusammentraganlage.
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Weiterverarbeitung

bände, Vereine sowie den Denk-
 malschutz.

Erfolgsrezept

Andreas Kugland: »Gegen den
Trend haben wir uns eigentlich
nie spezialisiert, sondern durch
Vielfalt und Schnelligkeit Erfolge
erzielt. So besitzen wir zum Bei-
spiel für unsere Größe ein enor-
mes Papierlager, um die Kunden
schnellstens bedienen zu kön-
nen. Auch ist unser Maschinen-
park zum größten Teil immer ak-
tuell und doppelt ausgerüstet,
um Ausfälle sofort flexibel kom-
pensieren zu können.« Einer von
vielen Gründen für Andreas Kug-
 land, Buchbinder Helmut Schad
und den eigentlich schon in
Rente befindlichen Betriebslei-
ter Helmut Lipka, sich ständig
über den technischen Fortschritt
auf dem Laufenden zu halten.

Präsentation in Burscheid

So besuchte man auch das Ma-
schinenbauunternehmen Theisen
& Bonitz vor Ort in Burscheid
und machte sich über die inte-

ressanten Features der neuesten
Maschinengeneration des Her-
stellers von Zusammentragauto-
 maten (nebst Peripherie) schlau.
Besonders ins Auge fiel den
Führungskräften dabei die mo-
torische Verstellung der Heft-
köpfe, die höheren Zuführstapel
und der ruhige und optimierte
Maschinenlauf.
Kurzum: Als bereits dritte Anla -
ge von Theisen & Bonitz in Folge
wurde die tb sprint B 310 SP
mit Vollausrüstung für die Wet-
terauer Druckerei geordert. Da -
zu gehört auch die Broschüren-

fertigung mit friktionsfreiem
Schwertfalz und dem Drei-Sei-
ten-Beschnitt – auch für Dop-
pelnutzen oder Miniformate mit
6,5 cm Rückenlänge. Das Hand-
 ling der Anlage ist sehr einfach,
ein Formatwechsel dauert nur
wenige Minuten.

Durch Investitionen gestärkt

»Ständige und wohlüberlegte
Investitionen lassen uns positiv
in die Zukunft blicken. Mit der
dritten Theisen & Bonitz werden
wir auch weiterhin erfolgreich
produzieren können«, so An-
dreas Kugland zufrieden.
Mit einer neuen Digitaldruck-
und einer neuen Falzmaschine
hat die Wetterauer Druckerei
jüngst auch in andere Segmen -
te des Betriebes investiert. Eine
weitere Optimierung der Arbeits-
 prozesse und der Produktquali-
tät gehen damit einher und erhö-
 hen zugleich die Wettbewerbs-
fähigkeit des Unternehmens.
Wetterauer Druckerei
Tel. 0 60 31 / 71 73-0
Theisen & Bonitz
www.theisen-bonitz.de

Eine Fehl- und Doppelblatt-Kontrolle per Ultraschall pro Station gehört

bei der tb-sprint B 310 SP der Wetterauer Druckerei zur Ausrüstung dazu.

Von der Druckvorstufe bis zum Lettershop ein verzahntes Team, in das

sich die tb-sprint B 310 SP prima einreiht. Von links: Druckvorstufenleiterin

Ulrike Welther, Maschinenführer Bernd Fröb und Betriebsleiter Helmut Lipka.
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