
 

manroland web systems GmbH ist der 

führende Hersteller von Drucksystemen im 

Rollenoffset. Das Unternehmen bietet 

integrierte Lösungen im Illustrationsrollen-

offset, im Zeitungs- und Digitaldruck. Ein 

internationales Vertriebs- und Servicenetz 

vermarktet zudem den Druckprozess 

begleitende Geräte und Verbrauchs-

materialien sowie Softwareprodukte und 

innovative Workflowmanagementsysteme. 
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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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Kompromisslos sicher: DAS ORIGINAL 

Durch Originalteile Kosteneinsparungen und Produktionssicherheit 

realisieren 

Mit der Investition in eine hochwertige Traditionsmarke wie manroland 

web systems verknüpfen sich automatisch hohe Erwartungen an 

Zuverlässigkeit, Präzision und hohe Qualität. 

Gemeinsam mit ihren Kunden ist manroland web systems permanent aktiv auf 

der Suche nach wirtschaftlichen Möglichkeiten für neue Produkte, für noch 

robustere Materialien und optimierte Prozesse. Die kontinuierliche 

Weiterentwicklung für eine immer höhere Qualität ist oberstes Gebot.  

 

Originalteile sichern die Maschinenverfügbarkeit 

Die Investition in ORIGINAL-Ersatz- und Verschleißteile und autorisierte 

Verbrauchsmaterialien schafft Einsparpotenziale, wie erheblich gesteigerte 

Maschinenverfügbarkeit durch minimierte Stillstandzeiten, hohe 

Wirtschaftlichkeit durch die Langlebigkeit der ORIGINAL-Teile und aktive 

Werterhaltung des Drucksystems. Dies garantiert ein optimales Kosten-Nutzen-

Verhältnis. Es lohnt sich, in das ORIGINAL zu investieren. Durch den Einsatz 

bester Materialien und durch langjährige Fachkompetenz übernimmt manroland 

web systems ohne Bedenken die Gewährleistung für alle ORIGINAL-Teile. 

Speziell bei größeren Maschinen-Revisionen gibt dies den Kunden zusätzliche 

Sicherheit. 

 

Qualität über die komplette Lieferkette 

Jedes manroland web systems ORIGINAL-Teil entspricht hohen Qualitäts-

Standards, die ständig weiterentwickelt werden. Die Kompetenz bei der 

Herstellung von Teilen ist nicht zu unterschätzen, wenn es um das „Herzstück“ 

in der Produktion geht – das Drucksystem. manroland web systems legt 

höchsten Wert auf genau definierte Herstellervorgaben, eine durchgängige 

Qualitätskontrolle und Tests bei den Unterlieferanten. Bei der eigenen Fertigung 

von Ersatz- und Verschleißteilen garantieren ein moderner 

Werkzugmaschinenpark und qualifizierte Mitarbeiter die geforderte Qualität. 

Selbstverständlich fertigt manroland web systems auch für ältere 

Maschinenbaureihen Ersatz- und Verschleißteile nach Originalzeichnungen. Mit 

einem umfangreichen Know-how werden auch Drucksysteme, die in die Jahre 

gekommen sind, wieder auf den neuesten Stand der Technik gebracht.  
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Bestellen ganz nach Wunsch – der manroland STORE 

Neben dem konventionellen Bestellweg per Fax, eMail oder Telefon bietet der 

Online-Shop manroland STORE eine zusätzliche, komfortable 

Bestellmöglichkeit. Hier können Kunden rund um die Uhr ORIGINAL-Ersatz- 

und Verschleißteile und autorisierte Verbrauchsmaterialien ordern. 
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