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Der hohe Automatisierungsgrad der neuen prestigeFold Net 52 ermöglicht die 
rationelle Produktion auch bei einer hohen Anzahl von Jobwechseln, wie es 
bei der Druckerei Hirschfelder häufig der Fall ist.

Druckerei Hirschfelder stockt ihre Falzkapazität mit einer weiteren prestigeFold Net 52 auf

Flexibel durch hohe Automatisierung
Die Druckerei Hirschfelder 

baut ihr Finishing noch wei-

ter aus und hat aus diesem 

Grund abermals in die be-

währte Falztechnologie aus 

dem Hause MB Bäuerle in-

vestiert. Damit sind heute 

insgesamt vier Falzmaschi-

nen des renommierten Her-

stellers in Betrieb, und bei 

Hirschfelder ist man durch 

die neue Falzmaschine kom-

plett ausgestattet und ex-

trem flexibel.

Im Jahr 1965 gründete Walter Hirsch-
felder die Druckerei Hirschfelder im 

Hamburger Stadtteil Berne. Heute be-
findet sich das namhafte Unternehmen 
im Besitz von Gerd Goldenbaum, der 
bereits 1970 in das Unternehmen als 
gelernter Drucker eintrat. Mit seinen 
40 Mitarbeitern produziert das Druck-
unternehmen auf einer Fläche von 
3.600 qm verschiedenste Druck-Er-
zeugnisse wie beispielsweise Broschü-
ren, Briefbogen, Flyer, Präsentations-
mappen, Formulare, Bücher, Plakate, 
Mailings, Kalender und vieles mehr. 
Gearbeitet wird stets im Zweischicht-
betrieb und bei Produktionsspitzen so-
gar dreischichtig. Seit sechs Jahren ist 
die Druckerei nun am heutigen Stand-
ort angesiedelt, da die stetige Expan-
sion eine Vergrößerung der Räumlich-
keiten notwendig machte.

Die vollstufige Druckerei verfügt in 
sämtlichen Bereichen über modernste 
Technologie, so zum Beispiel in der 
Druckvorstufe. Durch den digitalen 
Workflow der CtP-Anlage werden eine 
hohe Produktivität und Produktionssi-
cherheit erreicht. Im Druckbereich be-
finden sich 13 Druckmaschinen mit 
ins ge samt über 40 Druckwerken im 
Ein satz. „Wir sind im Bereich Halbfor-
mat die größte Druckerei im Raum 
Hamburg“, veranschaulicht Gerd Gol-
denbaum die Größendimension. Na-
türlich setzt man bei Hirschfelder auch 
auf die passende Digitaldrucktechno-

logie. Für Personalisierung oder Mai-
lingproduktionen stehen ein- und vier-
farbige Drucksysteme bereit. 

IN DER PRAXIS BESTENS BEWÄHRT

Spezialisiert ist die Druckerei auf Auf-
lagen zwischen 20.000 und 30.000 
Exemplaren, die für namhafte Kunden, 
unter anderem Banken und Automo-
bilhersteller aus der Region, produziert 
werden. Im Bereich der Druckweiterver-
arbeitung wurde eine Erweiterungsin-
vestition in Form einer Falzmaschine 
not wendig. Bereits seit Jahren vertraut 
man bei Hirschfelder auf das beson-
dere Know-how aus dem Schwarz-
wald. Heute werden in der Weiterver-
arbeitung insgesamt vier Falzmaschi-
nen von MB Bäuerle genutzt. 

„Ausschlaggebend für die Entschei-
dung für die MB Falzmaschine waren 
neben der Automatisierung auch der 
umfassende Service sowie die räumli-
che Nähe zur Niederlassung. Da wir be-
reits seit Jahren erfolgreich auf der pres-
tigeFold Net 52 produzieren, haben wir 
uns auch jetzt wieder für eine prestige-
Fold Net 52 entschieden. Es kommt vor, 
dass wir über 100 Kleinstauflagen mit 
sämtlichen Produktionsschritten in ei-
ner Schicht fertigstellen müssen. Da 
helfen uns der hohe Automatisierungs-
grad und das einheitliche Bedienkon-
zept der Falzmaschine enorm“, erklärt 
Gerd Goldenbaum die Gründe für die 
Investitionsentscheidung. 

Die neue Falzmaschine verfügt über 
vier Falztaschen im ersten Falzwerk 

Insgesamt  
stehen über 40 
Druckwerke in 
der großzügig 

gestalteten  
Produktionshalle 

zur Verfügung.
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