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Forum: Briefhüllen

In Durmersheim ist alles unter einem 
Dach: Briefhüllenproduktion in her-
vorragender Qualität, Bevorratung 
großer Mengen für schnelle Lieferung, 
Bedruckung ganz nach Kundenwunsch 
– Kaen guruh ist auf allen drei Gebieten 
stark. Denn nur so kann man dem Kun-
den Optimales bieten, vor allem dann, 
wenn bei der Auftragserfüllung schnell 
etwas ganz Besonderes erforderlich ist.

Modernste Herstelltechnik
Mehr als 1,2 Milliarden Kuvertierhüllen 
werden jährlich bei dem Mittelständler 
hergestellt. Grundlage der Produktion ist 
eine ganze Flotte von modernen Hoch-
leistungsmaschinen. Produktionsleiter 
Gerhard Stockinger: „Unsere schnellen 
202er-Maschinen sind das Rückgrat 
unserer Großfertigung – das Nonplus-
ultra in der Hüllenherstellung. Das weiß 

in Branchenkreisen jeder. Damit kann 
man perfekte Hüllen für schnelle Kuver-
tierung herstellen und gleichzeitig für 
große Aufl agen die Flexo-Bedruckung im 
Supertempo vornehmen, und das sogar 
mehrfarbig.“
Bei einfachen Druckbildern ist der Flexo-
druck zu einer echten Alternative zum 
Offsetdruck geworden. Wo perfekte 
Hüllenqualität und schnelle Herstel-
lung mittlerer und großer Aufl agen die 
Tagesanforderung sind, ist diese Ferti-
gungsbasis die richtige Grundlage. Und 
weil eine Produktion ohne Stopper die 
fortlaufend höchste Qualität hervor-
bringt, fahren die Durmersheimer ihre 
zuverlässigen Maschinen ständig am 
Limit.

Attraktive Hüllenveredelung – 
damit der erste Eindruck stimmt
In Durmersheim ist allen Akteuren be-
wusst, dass es sich beim Briefumschlag 
für die Kunden – bei aller Bescheiden-
heit des einzelnen Produkts – um ein 
strategisches Instrument von Marketing 
und Firmenkommunikation handelt. Ge-
schäftsführer Patrick Machiels über die 
Hüllenphilosophie bei Kaenguruh: „Ob 
man über Geschäftsbriefe oder Werbe-
mailings spricht – den ersten Eindruck 
macht beim Posteingang doch immer 
der Briefumschlag. Deshalb wissen wir, 
dass die perfekte Gestaltung der Kuver-
tierhülle für das Erscheinungsbild des 
Unternehmens oder den Erfolg der Brief-
werbung von entscheidender Bedeutung 
ist. Unser Team nimmt die Kundenwün-
sche sehr ernst, und dementsprechend 
erfüllen wir die Aufträge punktgenau.“
Bei Kaenguruh gibt es deshalb die große 
Fertigwarendruckerei, in der Briefum-
schläge im Jet-Offsetverfahren für die 
wichtigen Aufgaben fi t gemacht werden. 
Ein großer Maschinenpark mit mehr als 
20 Druckwerken für ein- bis vierfarbige 

Kaenguruh: 

Die Top-Adresse für Ihre Kuvertierhülle
Modernste Produktion – Spitzen-Drucktechnik – großes Lager: Kaenguruh bietet den Kunden die 
Summer aller Vorteile.



POSTMASTER-Magazin 10/2008     37 Verlagssonderveröffentlichung

Forum: Briefhüllen

Bedruckung ist prädestiniert, die Gestal-
tungswünsche der Kunden schnellstens 
umzusetzen. Die Zahlen können sich 
sehen lassen: Die Maschinen bedrucken 
bis zu 30 000 Briefhüllen einseitig im 
Vierfarb-Verfahren und bis zu 50 000 
Briefhüllen pro Stunde beidseitig im 
Zweifarb-Verfahren.
Geschäftsführer Jürgen Haist: „In der 
Umschlagbedruckung erfüllen wir am 
unmittelbarsten und schnellsten die Kun-
denwünsche. Aus diesem Grund wird 
hier ständig erweitert und investiert. 
Die zwei neuesten Maschinen wurden 

gerade erst in Betrieb genommen.“ Be-
sonders stolz ist man in Durmersheim 
auf die enormen Druck- und Gestal-
tungsmöglichkeiten durch das vierfarbig 
druckende Flaggschiff W&D 224 mit 
UV-Trocknung.

Schnelligkeit und Flexibilität 
durch große Lagerfl ächen
Bei Kaenguruh gibt es mehrere tausend 
Palettenplätze, die es ermöglichen, Um-
schläge der unterschiedlichsten Größen 
und Ausführungen in ausreichender 
Menge zu lagern. Für eilige und an-

spruchsvolle Kunden ist das die perfekte 
Ausgangslage. Garant für die kurzfristige 
Erfüllung des Kundenwunschs ist die 
Kombination aus großer Druck- und 
Lagerkapazität. Kundenberater Markus 
Loës: „Gestern bestellt, heute geliefert ist 
bei Kaenguruh keine Utopie.“

Kaenguruh – „Geht nicht“ 
gibt’s nicht!
Von mittelständischen Unternehmen 
erwarten die Kunden ganz zu Recht das 
Besondere. Es sind doch ihre Bedürfnisse 
und Wünsche, Anwendungsbereiche und 
Termine, welche Kaenguruh so beson-
ders am Herzen liegen.

Das Unternehmen ist besonders fl exibel 
weil es unabhängig ist: Jeder Mitarbeiter 
des kompetenten Teams ist für den Auf-
trag, den er bearbeitet, verantwortlich 
und dabei weisungsbefugt. Dadurch 
kann er in jeder einzelnen Prozessphase 
auf kürzestem Weg agieren. Neben der 
perfekten Technik, der hochwertigen 
Druckveredelung und der großen Aus-
wahl am Lager ist dies die vierte Säule 
des Unternehmens die den Erfolg aus-
macht.
Geschäftsführer Jürgen Haist: „Es macht 
Spaß mit uns zu arbeiten. Überzeugen 
Sie sich selbst!“

Weitere Informationen:
www.kaenguruh-kuvert.de

Kaenguruh (4)

Vierfarb-Druckmaschine W&D 224 mit UV-Trocknung

Modernste Hüllenfertigung auf W&D 202.00 
High-Speed mit Inline-Qualitätskontrollsystem

Detailansicht Druckwerk W&D 224


