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Extend Lifetime. Cut Costs –

The manroland Goss Group is the leading

manroland Goss web systems auf der WPE 2018

company provides System Solutions for

Innovativ und zuverlässig in die Zukunft

equipment, Engineered Solutions for me-

Das vor kurzem aus manroland web systems und Goss International fusionierte Unternehmen manroland Goss web systems mit dem gemeinsamen Ruf
als Marktführer im Bereich des Rollendrucks wird vom 9. Bis 11. Oktober 2018
auf der World Publishing Expo (WPE) 2018 in Berlin am Stand F.08 in Halle 21.a
ausstellen. Dort wird der Branche das Ziel von manroland Goss zusammen mit
dem Versprechen des Unternehmens, für die Stakeholder, Anlagenbesitzer sowie die weltweiten Druckmärkte noch höheren Wert zu schöpfen, vorgestellt.

grades for all types of presses, Service So-

supplier of web-offset printing solutions. The
highly automated press and post-press
chanical, automation and closed-loop uplutions for parts and labor, tele-support and
service level agreements 24/365, and Ecommerce Solutions for all suppliers to the
web offset industry and beyond.

manroland Goss web systems GmbH
86219 Augsburg

Was braucht die Branche heute? Wie gestaltet sich die moderne Zeitungsproduktion? Und was bedeutet Automatisierung für Zeitungsdrucker? Diese und noch mehr
Fragen wollen wir im Rahmen der weltgrößten Messe für den Zeitungsdruck beantworten.
Die Anforderungen des modernen, sich immer noch schnell wandelnden Marktes
verlangen heute nach Kontinuität, Stabilität und Sicherheit in Bezug auf die Lebenszyklen der Anlagen. Sie verlangen aber auch nach kreativen neuen Geschäftsmodellen. manroland Goss web systems ist heute mehr denn je der leistungsstarke Geschäftspartner für die Druckindustrie und präsentiert zuverlässige und innovative Lösungen für diese Herausforderungen. Diese reichen von umfassenden Service-Angeboten und Smart Solution Retrofits, über die Weiterentwicklung der Maschinenbaureihen bis hin zu völlig neuen flexiblen Produktionsmodellen.
Die Erhöhung der globalen Präsenz sowie die Verbesserung der Stabilität von manroland Goss als gemeinsame wirtschaftliche Einheit ermöglichen es dem Unternehmen, sich direkt auf die Bedürfnisse der Kunden zu konzentrieren. Die Verbindung
sich ergänzender Kompetenzen sowie die gemeinsame Nutzung des umfassenden
Anlagen- und Patentportfolios eröffnet Möglichkeiten für kreative Innovationen und
Entwicklungen im Bereich Verpackung, Automatisierung, Prozessdigitalisierung und
e-commerce.
Das Team der manroland Goss Group freut sich auf Ihre Fragen und möchte Ihnen
während der WPE 2018 am Stand F.08, Halle 21a Einblicke in den Wert geben, den
die Lösungen des Unternehmens für jeden Druckmaschinenraum schöpfen können.
Für Pressetermine melden Sie sich bitte unter publicrelations@manrolandgoss.com
RSS-Feed abonnieren:
www.manroland-web.com/de/newsroom/presseinformation/feed
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Die Fotos zum Herunterladen finden Sie
unter www.manrolandgoss.com in der
Rubrik Newsroom.
Diese Presseinformation enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf fundierten Annahmen
und Hochrechnungen der Unternehmensleitung
der manroland Goss 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 Goss 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.

