
Seit nun mehr sechs Jahrzehn-
ten ist die Firma Dortschy als
verlängerter Arm internationaler
Hersteller von Drucktechnik für
die Druckindustrie im deutsch-
sprachigen Raum erfolgreich
und bekannt für ihre Erfahrung
und Verlässlichkeit.
Mit seinen rund 30 Mitarbeitern
präsentiert sich das stetig ge-
wachsene Familienunterneh-
men als zukunftsorientierter,
solider Partner.

Kompetenter Partner

Was das Leistungsspektrum
von Dortschy einzigartig macht,
ist das verfahrensübergreifende
Know-how im Offset-, Flexo-
und Buchdruck. Auf dieses
Wissen und die geprüfte Quali-
tät der Dortschy-Produkte set-

zen immer mehr Unternehmen
in Deutschland und Österreich.
Dass Qualität zählt, weiß nie-
mand so gut wie ein Druckun-
ternehmen in der heutigen Zeit.
Der Wettbewerb ist groß und
die Ansprüche wachsen stetig.
Da ist es wichtig, einen kompe-
tenten Partner an seiner Seite
zu haben.

Geballtes Know-how
im Offset- und Flexodruck

Service steht bei Dortschy an
erster Stelle. Deshalb bietet
man auch Produkte aus eigener
Konfektionierung an – abge-
stimmt auf die Anforderungen
der Druckereien.
Dortschy arbeitet intensiv mit
den Herstellern zusammen,
damit der Kunde bei druck-

technischen Herausforderun-
gen neue Maßstäbe setzen
kann. All das wird erst möglich
durch die vertrauensvollen Ver-
bindungen im Schnittpunkt zwi-
schen Kunden und Herstellern.

Beratung vor Ort

Ein Schwerpunkt der Firma
Dortschy liegt in der Konfektio-
nierung von Gummidrucktü-
chern und Lackplatten.
Neben der hochmodernen Fer-
tigung legt Dortschy sehr gro-
ßen Wert auf die kompetente
Beratung vor Ort. Ein Team von
fünf Fachberatern allein im Off-
setbereich sorgt für die techni-
sche Betreuung in Deutschland
und Österreich. Denn nur ein
optimal für den richtigen Ein-
satzbereich eingesetztes Druck-
tuch kann ein perfektes Druck-
bild erzeugen. Dabei setzt
Dortschy auf hohe Hersteller-
Qualität: Hauptlieferanten sind
die am Markt etablierten und
bekannten Hersteller Kinyo,
Sava und Folex.

Lackspezialisten

Auch »Rund um das Lackwerk«
bietet Dortschy mit ihrem lang-
jährigen Partner – der Firma Ze-
cher aus Paderborn, Hersteller
von Rasterwalzen – für alle An-
wendungen das richtige Pro-
dukt. Die Fachleute von Dort-
schy beraten die Druckbetriebe
in Bezug auf die Gravurart oder
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das optimale Schöpfvolumen.
An dieser Stelle sei auf die in-
novative Gravur »Eco-Pro« hin-
gewiesen, welche bei Schutzla-
ckierungen bis zu 20 Prozent
Lackersparnis verspricht.
Ultraschallreinigung, Tiefenrei-
niger, Rakelmesser und Dich-
tungen runden das Paket in die-
sem Bereich ab. Die haus-
eigenen Tiefenreiniger der
Marke »Edoclean« (benannt
nach dem Firmengrüner Egbert
Dortschy) sind bei vielen Dru-

ckern seit vielen Jahren be-
kannt und bewährt.

Immer ansprechbar

Fern jeder Call-Center-Mentali-
tät sind Dortschys Druckexper-
ten stets persönlich ansprech-
bar und darauf bedacht, für alle
Anforderungen die optimale Lö-
sung zu finden.
Jeder der Experten kann dabei
auf technisches Detailwissen
und langjährige Erfahrungen

zurückgreifen und weiß genau:
Jeder Auftrag ist anders – und
gerade in der grafischen Bran-
che kommt es auf jedes noch
so kleine Detail an.

Am Markt nah dran

Die Druckexperten von Dort-
schy sind dafür bekannt, dass
sie sich innerhalb kurzer Zeit in
neue technische Abläufe einar-
beiten können. Mit ihrem um-
fangreichen Wissen und ihren
regelmäßigen Kontakten zu in-
ternationalen Herstellern sind
sie immer nah an den Innova-
tionen und Weiterentwicklun-
gen der Branche dran.
Im Beratungsgespräch mit den
Dortschy-Druckexperten lassen
sich technische Zusammen-
hänge leichter erkennen und
mögliche Problemlösungen er-
arbeiten. Das versteht man bei
Dortschy als Aufgabe – und das
ist die Chance, die sich bei
einer vertrauensvollen Zusam-
menarbeit bietet.
Dortschy
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