
 

manroland web systems GmbH ist der 

führende Hersteller von Drucksystemen im 

Rollenoffset. Das Unternehmen bietet 

integrierte Lösungen im Illustrations- 

rollenoffset, im Zeitungs- und Digitaldruck. 

Ein internationales Vertriebs- und 

Servicenetz vermarktet zudem den 

Druckprozess begleitende Geräte und 

Verbrauchsmaterialien sowie Software- 

produkte und  innovative Workflow- 

managementsysteme. 

 

 

manroland web systems GmbH 

Marketing & Communications  

86219 Augsburg  

 

Dr. Daniel Raffler  

Telefon: +49 (0) 821 424-45 85 

Telefax: +49 (0) 821 424-12 00 

daniel.raffler@manroland-web.com 

 

Christian Seitz 

Telefon: +49 (0) 821 424-31 81  

Telefax: +49 (0) 821 424-12 00  

christian.seitz@manroland-web.com 
 
 

Die Fotos zum Herunterladen finden Sie 

unter www.manroland-web.com in der 

Rubrik Newsroom. 
 

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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Volume-up bei WKS: Weitere 160-Seiten LITHOMAN 

ergänzt den Maschinenpark 

Bei Kraft-Schlötels in Wassenberg, einem Unternehmen der WKS 

Druckholding, wird die zweite zweibahnige 80-Seiten-LITHOMAN die 

Erfolgsgeschichte der Zusammenarbeit mit manroland web systems 

weiterschreiben 

Kraft-Schlötels in Wassenberg, ein Unternehmen der WKS Druckholding, 
ordert nun die zweite High-Volume-Anlage von manroland web systems. 

Die WKS verfolgt mit der erneuten Investition konsequent den Weg des Einsatzes 

modernster Technologie und setzt auf Augsburger Druckmaschinentechnologie. 

„Die Zusammenarbeit mit manroland web systems hat sich für uns in jeder Hinsicht 

ausgezahlt. Die produzierenden LITHOMAN-Anlagen sind in Bezug auf 

Druckstabilität, Qualität und vor allem Produktivität absolut herausragend. Nach 

der sehr guten Zusammenarbeit und Umsetzung des komplexen Projekts der 

ersten 160-Seiten Anlage war für uns ganz klar, dass wir erneut auf die 

Technologie und das bewährte Team aus Augsburg setzen werden“, so Dr. 

Dittmann, Geschäftsführer der WKS Gruppe, voller Vorfreude. „Auch seitens 

Service und Wartung wissen wir uns bei unserem langjährigen Partner zu jeder 

Zeit in den besten Händen.“  

 

Size matters – Die LITHOMAN mit 160-Seiten 

Das Projekt der zweibahnigen 80-Seiten-LITHOMAN Anlagen mit insgesamt 4,5 

Metern maximaler Papierbahnbreite setzt erneut Maßstäbe im High-Volume 

Illustrationsdruck. An den beiden WKS-Standorten in Wassenberg und Essen sind 

damit insgesamt acht manroland-Rotationen von 32 bis 160 Seiten im Einsatz. 

 

LITHOMAN – Champion in Flexibilität, Formatvariabilität, Rüstzeiten 

„Ganz besonders freut uns, dass WKS nur 2 Jahre nach Inbetriebnahme der 

ersten 160 Seiten Maschine nun die zweite Maschine dieser Bauart geordert hat. 

Das erneute Vertrauen von WKS in manroland web systems bestätigt und motiviert 

uns in unserer Arbeit“ meint Frank Kreisel, Regionalserviceleiter bei manroland 

web systems stolz. "„Projekte in diesen Dimensionen lassen sich nur deshalb so 

schnell und erfolgreich umsetzen, weil wir auf eine langjährige, sehr 

partnerschaftliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit bauen können“. 
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Außergewöhnliches Erfolgs- und Maschinenkonzept 

WKS gehört zu den führenden Rollenoffsetunternehmen in Deutschland und 

orientiert sich auch bei dieser Investition konsequent an den Kundenbedürfnissen. 

Mit dem Zusammenschluss der Westend Druckereibetriebe GmbH in Essen und 

der Kraft-Schlötels GmbH in Wassenberg, entstand 2009 mit der WKS ein 

führendes Rollenoffsetdruckhaus in Mitteleuropa.  
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