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PHOTOBOX ENTSCHEIDET SICH FÜR
SURECOLOR

Die Firma PhotoBox entscheidet sich zur Erhöhung 
der Produktionskapazität von Fotoleinwänden für 
fünf Epson SureColor SC-S60600 Drucker der 
neuen Generation.

PhotoBox hat fünf Epson SureColor SC-S60600 64-Zoll-
Großformatdrucker der neuen Generation angeschafft. Als Reaktion auf 
die stetig wachsende Nachfrage nach individuellen Fotoleinwänden hat 
das Unternehmen die neuen Drucker zusätzlich zu seinem bereits 
vorhandenen Bestand von 16 SureColor SC-S50600 Druckern an seinem 
Standort installiert. Die neuen Epson arbeiten im 24/7-betrieb und 
drucken tausende Fotoleinwände pro Tag effizient und in hoher Qualität 
bei geringen Kosten.

PhotoBox ist Europas führendes B2C-Unternehmen für personalisierten 
Fotodruck, dessen beeindruckender Erfolg das Ergebnis von Inspiration, 
gepaart mit der richtigen Kombination von Produkt, Service, Marketing 
und innovativer Technologie ist.

Die PhotoBox-Gruppe, gegründet im Jahre 2000, umfasst heute sieben 
Marken – PhotoBox, Moonpig, Hofmann, PaperShaker, Sticky9, 
posterjack und PosterXXL – und beschäftigt weltweit rund 1.000 
Mitarbeiter. Ihre fünf in der ganzen Welt verteilten Niederlassungen 
verwandeln digitale Fotos in über 600 verschiedene personalisierte 
Produkte - einschließlich Fotoleinwände - für 30 Millionen Mitglieder in 
20 Ländern.

James Lawrence-Jones, Technischer Direktor der PhotoBox-Gruppe, ist 
verantwortlich für die Produkte und die Produktionsprozesse. „Seit 2013 
ist die Nachfrage nach Fotoleinwänden Jahr für Jahr um 70% gestiegen, 
so dass wir unsere Produktionsanlagen erweitert haben, um Schritt zu 
halten und die allerbeste Qualität und den allerbesten Service für unsere 
Kunden bieten zu können,” so James. „Wir wollten einen effizienten 
Drucker, der erstklassige Qualität bei höherer Geschwindigkeit und mit 
einem Maximum an Zuverlässigkeit liefert, und der neue SC-S60600 
erfüllt all diese Voraussetzungen. Die Herstellung unserer Produkte bringt 
ungewöhnliche Herausforderungen mit sich, weil wir eine große Anzahl 
von Fotoleinwänden drucken, bearbeiten und versenden müssen, an 
Weihnachten beispielsweise über 12.000 individuelle Leinwände rund um 
die Uhr, und wir müssen uns dabei auf die bestmögliche 
Produktionsausstattung verlassen können, um unseren eigenen hohen 
Qualitätsstandards zu entsprechen und kurze Lieferzeiten einzuhalten.”

Der neue, robuste SureColor SC-S60600 Rolle-zu-Rolle-Drucker ist 
darauf ausgelegt, die Anforderungen anspruchsvoller 
Produktionsumgebungen zu erfüllen, in denen das höchste Maß an 
Qualität und Zuverlässigkeit Schlüsselfaktoren sind. Der Drucker 
verwendet Epson PrecisionCore Permanent-Druckköpfe in doppelter 
CMYK-Ausführung und erzielt damit eine herausragende Auflösung von 
1440 x 1440 dpi bei Geschwindigkeiten von bis zu 95,3 m2/h (einlagig) 
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und 52,3 m2/h (typische Banner-Anwendungen). Das ausgeklügelte 
Substrat-Transportsystem besitzt eine hochentwickelte automatische 
Rollen-Spannungssteuerung und Druckmedientransportrollen mit 
großem Durchmesser zur Optimierung von Haftung und Präzision. Das 
bedeutet, dass die Bediener 45 kg Rollenmaterial laden und den Drucker 
unbeaufsichtigt drucken lassen können, mit der Gewissheit, dass das 
Endergebnis perfekt sein wird.

Lawrence-Jones und sein Team spürten die Vorteile der neuen Drucker 
schon sehr bald nach deren Installation. „Der SC-S60600 liefert 
verbesserte Druckqualität bei weniger Lagen und bietet bessere Effizienz 
beim Tintenverbrauch, was in Kombinationt mit der um beinahe 20% 
verbesserten Druckgeschwindigkeit zu weniger 
Gesamtproduktionskosten führt,” erklärt er. „Ein weiterer Vorteil ist die 
neue automatisierte Wartung der Druckköpfe. Sie maximiert die 
Produktionszeit des Druckers und gibt den Bediener Freiheit für andere 
Aufgaben, um den Druckprozess mit höchster Effizienz zu betreiben. 
Außerdem bewirkt der neue verbesserte Druckmedientransport, dass dei 
Einrichtung des Drucks leichter, schneller und genauer von statten geht. 
So könen wir langfristig und unbeaufsichtigt drucken mit der Gewissheit, 
dass die Qualität über alle Bilder hinweg gleichbleibend gut ist.”

Leinwanddruck ist bei PhotoBox ein hochrationalisierter Vorgang. 
Kunden können zwischen drei Leinwandsorten, 17 verschiedenen 
Größen von bis zu 30 x 40 Zoll sowie rechteckigem, quadratischem und 
Panoramaformat wählen. Bilder wurden auf eine der 18 verschiedenen 
Websites hochgeladen und automatisch vor dem Druck als komplette 
Rollen auf einem der SureColor Drucker eingebettet. Die Rollen werden 
dann auf einen Esko Kongsberg-Schneidetisch gelegt, automatisch auf 
die korrekte Größe zugeschnitten und bearbeitet. Der gesamte Prozess – 
vom Auftragsempfang bis zum Versand – dauert in der Regel weniger als 
24 Stunden!

Training & Support

„Die SureColor Drucker sind ausgezeichnet und wir nutzen sie rund um 
die Uhr bei voller Kapazität, um damit beeindruckende Bilder für unsere 
Kunden zu produzieren. Wir arbeiten in einer höchst anspruchsvollen 
Umgebung und benötigen eine maximale Produktionszeit. Daher 
verlassen wir uns, wenn es darauf ankommt, auf den ausgezeichneten 
Support durch Epson und Rockwell, Epsons Service Provider,” erläutert 
Lawrence-Jones.

Mehrere der Angestellten haben auch an der Epson SureColor Academy 
teilgenommen, um die Drucker bestmöglich zu nutzen. Lawrence-Jones 
weiter: „Qualität ist der Schlüssel zur Produktion, egal zu welcher 
Jahreszeit, daher trainieren wir unsere Produktionsmitarbeiter das ganze 
Jahr über, um schon vor der Höchstzeit voll einsatzbereit zu sein. Unsere 
Bediener haben dadurch ein besseres Verständnis und Wissen darüber, 
wie sie mit den SureColor Druckern die besten Ergebnisse erzielen.”

„Der neue SureColor SC-S60600 Drucker ist entwickelt worden, um die 
Ansprüche im Bereich Qualität, Produktivität, Verlässlichkeit und 
Effizienz anspruchsvoller Kunden mit großem Auftragsvolumen, wie 
PhotoBox, zu erfüllen und die Erfahrung zeigt, dass es sich bei diesem 
neue Modell tatsächlich um einen hervorragenden Produktionsdrucker 
für den professionellen Betrieb handelt,” ergänzt Richard Barrow, Senior 
Product Manager, Epson Europe.

James Lawrence-Jones, Technischer 
Direktor bei PhotoBox

Weitere Informationen: 
www.epson.de
www.photobox.com
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