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Diese Presseinformation enthält in die Zukunft 

gerichtete Aussagen, die auf fundierten 

Annahmen und Hochrechnungen der 

Unternehmensleitung der manroland web 

systems GmbH beruhen. Auch wenn die 

Unternehmensleitung der Ansicht ist, dass 

diese Annahmen und Schätzungen zutreffend 

sind, können die künftige tatsächliche 

Entwicklung und die künftigen tatsächlichen 

Ergebnisse davon aufgrund vielfältiger, vom 

Unternehmen nicht beeinflussbarer Faktoren 

abweichen. Zu diesen Faktoren können 

beispielsweise die Veränderung der 

Wirtschaftslage, der Wechselkurse sowie 

Veränderungen innerhalb der grafischen 

Branche gehören. Die manroland web systems 

GmbH übernimmt keine Gewährleistung und 

keine Haftung, dass die künftige Entwicklung 

und die künftig tatsächlich erzielten Ergebnisse 

mit den in dieser Pressemitteilung enthaltenen 

Zahlen und Aussagen identisch sein werden. 

Die Gesellschaft übernimmt keine 

Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung 

enthaltenen Aussagen zu aktualisieren.  
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Leistungsstarker Geschäftspartner für die 

Druckbranche 

manroland web systems auf der drupa 2016 

Vom 31. Mai bis 10. Juni 2016 empfängt manroland web systems Kunden, 

Pressevertreter und andere Besucher auf der drupa 2016 in Düsseldorf. Dank 

konsequenter Marktausrichtung hat der Weltmarktführer im Rollenoffset für 

jeden Bedarf und Drucksaal die passende Lösung im Gepäck: ob 

Neumaschine, maßgeschneidertes Retrofit oder digitale Workflowintegration. 

All das präsentiert der Weltmarktführer auf der drupa 2016 in der Halle 14, 

Messestand C41. 

manroland web systems ist heute der führende Partner für alle Anwender im 

Rollenoffset aber auch für den neu erschlossenen Bereich des Digitaldrucks. 

Sämtliche Lösungen aus dem Hause manroland web systems sind darauf 

ausgerichtet, Kunden erfolgreich zu machen. Auf der weltweit größten Druckmesse 

in Düsseldorf steht dieser Mehrwert im Mittelpunkt.  

Auf der drupa 2016 erfahren Besucher bei manroland web systems mehr über das 

konsequent weiterentwickelte, umfassende und kundenorientierte Maschinen- und 

Serviceportfolio. Dabei zielen alle gezeigten Innovationen direkt auf 

Kostenersparnis, Produktivitäts- und Flexibilitätsgewinn. Das gilt natürlich ebenso 

für Maschinen-Upgrades und Maschinen-Retrofits aus dem Service-Bereich des 

Unternehmens sowie für das ausgestellte drupa-Highlight, welches schon heute 

verraten wird: Ein vollständiger Digitaldruckworkflow mit variablem Inline-Finishing 

durch die FoldLine. Täglich stattfindende Live-Produktionen auf dem Messestand 

werden Auftrags-, Format- und Seitenflexibilität anschaulich demonstrieren.  

In einigen Tagen erscheint der aktuelle Newsletter von manroland web systems 

und die neue Website geht live. Dort finden sich ausführlichere Informationen zum 

Messeauftritt und alle Themen.  
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