
FALLSTUDIE:

Rost Werbetechnik stellt auf die 
umweltfreundlichen AR-Latex-Tinten 
von Ricoh um, um ein noch weißeres 
Weiß zu erzielen, die Kosten zu senken, 
und die Umweltbilanz im Druck zu 
verbessern.

UNTERNEHMEN UND HERAUSFORDERUNG
Die Rost Werbetechnik GmbH mit Sitz in Berlin ist ein mittelständischer Druckdienstleister, der gewerbliche Kunden von der 

Planung bis zur Auslieferung der fertigen Produkte unterstützt. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Produkten und 

Dienstleistungen, darunter Großformatdruck auf flexiblen und festen Materialien, 3D-Aufsteller, POS-Displaybespannungen, 

Textildruck (T-Shirts, Arbeits- und Eventkleidung), Wandbespannungen, Banner und Fahrzeugfolierungen.

Seit mehr als 30 Jahren trägt Rost Werbetechnik dazu bei, dass Unternehmen ihre Marken bewerben, ihre Produkte 

präsentieren und eine positive Wirkung erzielen. Spezialisiert auf den digitalen Großformatdruck auf Papier, Textilien und 

Folien, arbeitet das Unternehmen mit Einzelhändlern, Werbe-, Marketing- und Eventagenturen, Messen, Museen und Galerien 

und vielen weiteren Kunden zusammen.

Durch den Einsatz der mehrfach ausgezeichneten 
Großformatdrucker von Ricoh erhöht Rost 
Werbetechnik seine Nachhaltigkeit sowie 
Produktivität und bietet seinen Kunden Grafiken in 
hervorragender Qualität und leuchtenden Farben.
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Zuvor setzte Rost Werbetechnik großformatige Druckgeräte 

ein, die auf lösungsmittelbasierten Tinten basierten. Dieser 

Ansatz hatte jedoch mehrere Nachteile. Lösemittelfarben 

enthalten einen hohen Anteil flüchtiger organischer 

Verbindungen (VOC) und verströmen einen starken Geruch, 

weshalb sie keine umweltfreundliche Technologie sind. Die 

bedruckten Medien müssen ein bis zwei Tage lang trocknen 

und ausgasen, bevor Veredelungen wie z. B. Laminierungen 

vorgenommen werden können. Die Fertigungsbereiche sind 

zur Aufrechterhaltung der Luftqualität auf spezielle 

Belüftungssysteme angewiesen. Die Tinten verursachen auch 

einen erheblichen Wartungsaufwand, da die Geräte täglich 

mit teuren Spezialflüssigkeiten gereinigt werden müssen – 

das alles führt wiederum zu höheren Betriebskosten.

LÖSUNG
Rost Werbetechnik entschied sich, den lösemittelbasierten 

Druck durch wasserbasierte Latex-Tinten (AR) mit geringen 

chemischen Emissionen zu ersetzen. Ein Besuch des Ricoh-

Standorts in Hannover, bei dem der Großformat-

Latexdrucker in der Praxis vorgeführt wurde, bekräftigte 

diese Entscheidung. Beeindruckt entschied sich Rost 

Werbetechnik für einen RICOH Pro™ L5160, der den 

traditionellen Vierfarbdruck (CMYK) plus Weiß als fünfte 

Farbe verwendet. Nur kurze Zeit später folgte ein RICOH 

Pro™ L5160e mit Sechsfarb-Druck (CMYK plus Orange und 

Grün), der 2022 mit dem EDP Award für Innovation und 

Exzellenz im Produktionsdruck ausgezeichnet wurde.

Es war Zeit für ein neues 
Konzept, um die 
Druckgeschwindigkeit und 
Produktivität zu erhöhen 
und die Wartungszeiten zu 
reduzieren. Vor allem aber 
wollten wir einen 
umweltschonenden, 
nachhaltigen Ansatz 
einführen, der uns dabei 
hilft, Kunden anzusprechen, 
die zunehmend Wert auf 
ethische 
Kaufentscheidungen legen 
und sichergehen wollen, 
dass ihre Artikel auf 
nachhaltige Weise gedruckt 
werden.

Peter Rost, Geschäftsführer



„Ricoh ist für uns ein hervorragender Partner, der uns 
mit echtem Fachwissen im Bereich des 
Produktionsdrucks sowie mit modernsten Lösungen 
und wertvollem kontinuierlichem Support versorgt. 
Mit dem RICOH Pro™ L5160 und dem RICOH Pro™ 
L5160e haben wir umweltfreundliche 
Produktionsmethoden implementiert, die es uns 
ermöglichen, sowohl unsere Unternehmensleistung 
zu verbessern als auch unseren Kunden Grafiken in 
hervorragender Qualität zu liefern.“

Peter Rost, Geschäftsführer

Peter Rost erklärt: „Die Druckvorführung ermöglichte uns, 

einige in der Praxis vorkommende Aufträge auf den Ricoh-

Großformat-Latexgeräten zu testen – mit hervorragenden 

Ergebnissen. Besonders zufrieden waren wir mit den 

Farbkonfigurationen und der Leistung der weißen Latex-

Tinten. Da wussten wir, dass Ricoh der richtige Partner für uns 

ist.“

Ricoh-Ingenieure arbeiteten vor Ort bei Rost Werbetechnik, 

um die Geräte zu installieren und die Anwender zu schulen. 

Anschließend nahmen sie die Feinabstimmung des Systems 

vor, bereiteten Materialien vor und konfigurierten die ICC-

Farbprofile, die den Anforderungen des Unternehmens 

entsprechen. Außerdem richtete Ricoh für Rost Werbetechnik 

einen Zugang zum Ricoh eShop ein,

damit sich das Unternehmen in das Online-Portal einloggen 

und schnell und bequem zusätzliche Tinten bestellen kann, 

wenn der Vorrat zur Neige geht.

Heute sind die Ricoh-Großformat-Latexdrucker wichtiger 

Bestandteil der Tätigkeit von Rost Werbetechnik. Das 

Unternehmen nutzt die Geräte für eine Reihe von 

Anwendungen in den Bereichen Werbung und Marketing 

sowie Innendekoration und druckt auf Materialien wie 

Monomer- und Polymervinyl, transparenten Folien, 

Posterpapier und Tapeten. Es sind sowohl kleine als auch große 

Produktionsserien möglich. Zudem können auch Aufträge über 

Nacht mit unbeaufsichtigtem Druck ausgeführt werden.

FALLSTUDIE: Rost Werbetechnik//03

VORTEILE

Mit den Großformatdruckern von Ricoh und den AR-

Latextinten hat Rost Werbetechnik erfolgreich ein 

Geschäftsmodell geschaffen, das auf ökologischer 

Nachhaltigkeit basiert. Die Latextinten von Ricoh sind 

geruchsarm und verfügen über die Greenguard-Gold-

Zertifizierung – somit sind sie wissenschaftlich getestet und 

enthalten nur sehr geringe Mengen an flüchtigen organischen 

Verbindungen. Dieser umweltfreundliche Ansatz erhöht die 

Attraktivität des Unternehmens für Kunden, die mit einem 

nachweislich nachhaltigen Partner zusammenarbeiten 

möchten.

Die schnell trocknenden Farben auf Latexbasis machen den 

zweitägigen Trocknungs- und Ausgasungsprozess überflüssig 

und ermöglichen eine sofortige Weiterverarbeitung und 

Auslieferung an die Kunden in kürzeren Durchlaufzeiten. Da 

keine speziellen Belüftungssysteme zur Ableitung von 

Lösemittelgasen erforderlich sind, erzielt Rost Werbetechnik 

zusätzliche Kosteneinsparungen. Ebenso steigert das 

unbeaufsichtigte Drucken über Nacht die Produktivität und 

befähigt das Unternehmen, wachsende Produktionsmengen 

mit geringerem Aufwand zu bewältigen.

Der Wechsel zu Ricoh hat Rost Werbetechnik auch wertvolle 

Effizienzgewinne beschert. Die neuen Ricoh-Großformatgeräte 



ÜBER RICOH

Ricoh unterstützt die Digitalisierung des Arbeitsplatzes und sorgt mit innovativen Technologien und Services dafür, dass 

Menschen smarter arbeiten können.

Mit seinen fundierten Kenntnissen und organisatorischen Fähigkeiten, die das Unternehmen in mehr als 85 Jahren erwarb, ist 

Ricoh ein führender Anbieter für Dokumentenmanagement, IT-Services, Kommunikationsdienste, kommerziellen und 

industriellen Druck, Digitalkameras und Industriesysteme.

Die Ricoh-Gruppe hat ihren Hauptsitz in Tokio und verfügt über bedeutende Niederlassungen in der ganzen Welt. Ihre Produkte 

und Dienstleistungen erreichen Kunden in rund 200 Ländern und Regionen. In dem im März 2021 abgeschlossenen Geschäftsjahr 

erzielte die Ricoh-Gruppe einen weltweiten Umsatz von 1.682 Milliarden Yen (ca. 15,1 Milliarden USD).

www.ricoh.de
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mit AR-Latextinte erfordern wesentlich weniger Wartung und 

Reinigung als die alten Lösemitteldrucker, sodass qualifizierte 

Mitarbeiter mehr Zeit für die eigentlichen 

Produktionsaufgaben gewinnen.

Auch die Druckqualität ist bei den digitalen 

Großformatgeräten von Ricoh konstant hoch. Modernste 

Gen5-Druckkopf- und variable Tröpfchengrößen-

Technologien ermöglichen Rost Werbetechnik eine präzise 

Farbabstimmung und eine außergewöhnlich hohe 

Detailgenauigkeit bei Kundenaufträgen. Darüber hinaus sind 

die weißen, latexbasierten Tinten von Ricoh viel einfacher zu 

handhaben und zu verwenden und bieten im Vergleich zu 

lösungsmittelbasierten Äquivalenten eine bessere 

Performance und Stabilität.




