
Viele Leute brauchen großformatige Drucke in 
professioneller Qualität, doch die wenigsten 
dieser Leute sind Druckereifachleute. Im Jahr 
2000 gründete Ewald Dotzauer den Online-
Druckdienst digiposter (www.digiposter.de), 
der hochwertige Drucke für die breite Masse 
erschwinglich macht.

„Die Idee hinter dem digiposter-Service ist, 
dass unsere Kunden sich nicht mit Drucktechnik 
auskennen müssen, um ein bezahlbares 
Druckerzeugnis in hoher Qualität zu erhalten“, 
erläutert Ewald Dotzauer, der Gründer der 
EDTZ GmbH (www.edtz.de) in München, die 
digiposter betreibt. 

Digiposter bietet den Kunden eine einfache, 
schnelle und kostengünstige Möglichkeit, 
großformatige Poster drucken zu lassen. Da 
die Lösung nahezu komplett automatisiert ist, 
laden die Kunden einfach eine Datei mit dem 
gewünschten Motiv hoch und wählen Größe 
und Format des Posters. Anschließend produziert 
das Team der EDTZ GmbH mithilfe einer Flotte 
von HP Designjet Druckern die bestellten Drucke. 

Neue Technologie, besserer Workflow
Mit der zunehmenden Zahl von Bestellungen 
suchte Dotzauer nach Möglichkeiten, den 
Produktionsprozess zu vereinfachen und 
gleichzeitig den Bestellvorgang für die Kunden 
zu verbessern. Seine Lösung: HP Designjet 
Drucker, unter anderem die HP Designjet 5000 
und 5500 Drucker und der Z6100 Fotodrucker. 
Im April 2010 ergab sich für Dotzauer die 
Gelegenheit, am Beta-Test des neuen HP 
Designjet Z6200 Fotodruckers teilzunehmen. 

Der HP Designjet Z6200 ist mit einem 
Mechanismus zum automatischen Laden 
der Druckmedien und einem ergonomischen 
Ladetisch ausgestattet, um maximale 
Produktivität zu ermöglichen. Das integrierte 
Spektralfotometer und der eingebettete Web-
Server sowie die HP Professional PANTONE 
Emulation® sorgen für eine konsistente 
Farbkalibration und stets reibungslose 
Druckvorgänge mit konstanter Druckqualität. 

„Wir wollen Fehler und Verzögerungen 
im Produktionsprozess auf ein Minimum 
reduzieren, indem wir, soweit es möglich ist, 
einen automatisierten Workflow einsetzen“, so 
Dotzauer. Er fügt an, dass das Unternehmen 
mit dem neuen Drucker die Effizienz seiner 
Arbeitsabläufe spürbar habe steigern können. 

„Der neue HP Designjet Z6200  hat uns einem 
vollautomatischen Workflow einen Schritt näher 
gebracht. “  

„Unsere Mitarbeiter können sich jetzt anderen 
Tätigkeiten als nur der Druckvorstufe, dem 
Farbmanagement oder der Konvertierung von 
PostScript-Dateien widmen. Diese Aufgaben 
erledigt der Z6200 für uns und liefert dabei 
fantastische Ergebnisse“, ergänzt Dotzauer. 

Qualität als oberste Priorität 
Die EDTZ GmbH hat festgestellt, dass die 
hochentwickelte Technologie des HP Designjet 
Z6200 nicht nur die Arbeitsabläufe im 
Unternehmen strafft da weniger manuelle 
Eingriffe nötig sind, sondern auch Drucke in 
professioneller Qualität produziert. 

Die eDTZ GmbH auTomaTisierT miT Dem neuen HP DesiGnjeT Z6200 
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„Die Druckgeschwindigkeit und -qualität, 
insbesondere auf HP Medien, sind auch 
Merkmale, durch die sich der HP Designjet 
Z6200 von Konkurrenzprodukten abhebt“, so 
Dotzauer. „Die Ergebnisse sind fantastisch, und 
unsere Kunden finden das auch.“ 

Seit der Installation des HP Designjet 
Z6200 vor einigen Monaten hat die 
EDTZ GmbH diesen bereits für mehrere 
anspruchsvolle Aufträge eingesetzt, bei 
denen die Druckqualität auf den Prüfstand 
gestellt wurde. Einer dieser Aufträge kam 
von einer Werbeagentur, die bei der EDTZ 
GmbH eine Posterserie für eine regionale 
Marketingkampagne bestellte. 

Die Kampagne sollte an mehreren Orten 
starten, berichtet Dotzauer. „Der Kunde der 
Agentur war eine bekannte Marke, deshalb 
kam es sehr auf Farbtreue an. Wir mussten 
sicherstellen, dass die Unternehmensfarben 
genau getroffen und die Markenvorgaben 
eingehalten wurden. Die fertigen Poster, die wir 
auf dem HP Designjet Z6200 gedruckt hatten, 
erfüllten alle Anforderungen, und der Kunde 
war sehr beeindruckt.“ 

Ein klarer Vorteil
Der HP Designjet Z6200 erleichtert es 
der EDTZ GmbH nicht nur die hohen 
Standards etablierter Marken zu erfüllen, 
sondern entspricht auch den Anforderungen 
professioneller Fotografen. Das Unternehmen 
hat Drucke für zwei Ausstellungen produziert, 
eine des Künstlers Oskar Henn mit dem Titel 
„Dance is in the Air“ in München und eine 
Wanderausstellung eines weiteren Künstlers, die 
in verschiedenen Kirchen in ganz Deutschland 
gezeigt wurde. 

„Um den beiden Werkportfolios gerecht zu 
werden, mussten die Drucke von höchster 
Qualität sein, und auch das hat uns der Z6200 
ermöglicht. Die Ausstellungen waren ein großer 
Erfolg“, schildert Dotzauer die Projekte. 

„Insgesamt sind wir von den Funktionen des 
HP Designjet Z6200 Fotodruckers äußerst 
angetan.“ Dotzauer sieht den hochwertigen, 
automatischen Druck, den der Drucker 
ermöglicht, als großen Vorteil: 

„Wir haben mehr Freiraum, uns auf die 
Geschäftsentwicklung zu konzentrieren – ein 
Vorteil, den viele unserer Wettbewerber nicht 
haben.“ 

  FaktEn 
• Die EDTZ GmbH nutzt den neuen HP 
Designjet Z6200 Fotodrucker, um Poster in 
professioneller Qualität zu drucken.

• Mit dem neuen Drucker konnte das 
Unternehmen die Effizienz seiner 
Arbeitsabläufe signifikant steigern.

• Den Mitarbeitern der EDTZ GmbH bleibt 
dank dem HP Designjet Z6200 mehr 
Zeit, sich um neue Geschäftschancen zu 
kümmern.

„Der HP Designjet Z6200 Fotodrucker ist zuverlässig, 
einfach zu bedienen und produziert jedes Mal fantastische 
Ergebnisse. Dadurch bleibt uns mehr Zeit, uns um das 
Geschäft zu kümmern, während der Drucker das Drucken 
erledigt.“ 
— Ewald Dotzauer, Gründer EDTZ GmbH


