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dieses Jahr im Herbst begehen wir unser 25-jähriges Jubiläum. Ein Grund mehr, Ihnen unseren eigen-
ständigen Familienbetrieb mit 28 motivierten Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern und Auszubildenden vor-
zustellen. Als innovativer und leistungsstarker Fachbetrieb haben wir uns ständig entwickelt und Ihren 
Bedürfnissen angepasst. Das ist auch ein Grund, warum es uns immer noch gibt!
Bei uns erhalten Sie vollständige Leistungen in qualitäts- und termingerechter Ausführung rund 
um den Druck und gerne auch nach Ihren individuellen Vorstellungen − von der Idee bis hin zur  
finalen Realisierung und Lieferung, und immer mit einem persönlichen Ansprechpartner! 

Nach dem Umzug Mitte 2011 haben wir nunmehr fast alle geplanten Maßnahmen, insbesondere 
zur räumlichen und technischen Neuausrichtung für die weitere zukünftige Entwicklung realisieren 
können. Aufgrund der ständigen, globalen innovativen Entwicklungen auch in unserer Branche ist  
dieses inzwischen bei uns ein fast tägliches Thema.

» Unser Firmensitz mit unserer Hauptproduktionsstätte befindet sich in der Schloßstraße 20, 04828 
Püchau. Hier entstanden in historischen Gemäuern ein neuer Drucksaal mit periphären Funktions-
räumen, neue Räume für die Druckvorstufe, Büro- und Sozialräume auf derzeit rund 650 m². Platz für 
Erweiterungen ist noch vorhanden.
» Für neue Dimensionen im Offsetdruck sorgt hier unsere 5-Farben Offsetdruckmaschine mit Lackwerk 
RYOBI-925 im A1-Format (maximales Bogenformat 64 x 92 cm). Mit dieser Maschine konnten wir unser 
Produktionsprofil, insbesondere auch in hohen Auflagenbereichen, mit höchsten Qualitätsansprüchen 
erweitern (bis zu 16.200 Drucke pro Stunde), verbunden mit einer hochmodernen chemiefreien Druck-
plattenbelichtung und neuster Weiterverarbeitungstechnik. Die Produktion realisieren wir ständig un-
ter Integrierung ökologischer, energieeffizienter Aspekte bis hin zur Wärmerückgewinnung.
Aktuell nahmen wir Ende 2014 eine neue digitale 5-Farben Druckmaschine HP-Indigo 7600 mit wesent-
lich besseren, qualitativen Leistungsparametern in Betrieb!
» Unsere Filiale »universitätsdruckzentrum« in der Ritterstraße 8-10, 04109 Leipzig, erhielt 2014 zwei 
neue leistungsfähigere Farblaserdrucksysteme.
» Unsere Niederlassung in der Salomonstraße 20, 04103 Leipzig wurde 2014 in der Druckvorstufe mit 
neuer Software/Rechentechnik und in der Weiterverarbeitung mit einem leistungsstarken Laser- und 
Graviersystem ausgestattet bzw. ergänzt.

Natürlich stehen  wir Ihnen für weiterführende Informationen zur Verfügung, beraten Sie gern zu all Ihren 
anstehenden Aufgaben rund um den Druck und unterbreiten Ihnen dazu optimal abgestimmte Angebote!
Wir würden uns freuen für Sie tätig werden zu können − testen Sie uns doch einmal!

Wir freuen uns auf eine weiterhin angenehme oder neue bzw. erneuerte Zusammenarbeit mit Ihnen.
Mit freundlichen Grüßen aus Püchau und Leipzig

Sehr geehrte Damen und Herren,
Liebe Kunden,

Hans Huhn   Barbara Krell    André Huhn


