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The manroland Goss Group is the leading 

supplier of web-offset printing solutions. The 

company provides System Solutions for 

highly automated press and post-press 

equipment, Engineered Solutions for me-

chanical, automation and closed-loop up-

grades for all types of presses, Service So-

lutions for parts and labor, tele-support and 

service level agreements 24/365, and E-

commerce Solutions for all suppliers to the 

web offset industry and beyond. 
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Die Fotos zum Herunterladen finden Sie 
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Rubrik Newsroom. 
 

Diese Presseinformation enthält in die Zukunft ge-

richtete 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 zutref-

fend sind, können die künftige tatsächliche Ent-

wicklung und die künftigen tatsächlichen Ergeb-

nisse davon aufgrund vielfältiger, vom Unterneh-

men nicht beeinflussbarer Faktoren abweichen. Zu 

diesen Faktoren können beispielsweise die Verän-

derung der Wirtschaftslage, der Wechselkurse so-

wie Veränderungen innerhalb der grafischen Bran-

che 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 Pres-

semitteilung enthaltenen Aussagen zu aktualisie-

ren.  

 

 

manroland Goss Gruppe erwirbt Intellectual Property 

von Harland Simon  

manroland Goss, der leistungsstarke Geschäftspartner der Druckin-

dustrie, baut die eigenen Geschäftsbereiche Engineered Solutions und 

Service Solutions weiter aus  

Nach dem erfolgreichen Geschäftszusammenschluss von manroland web sys-

tems und Goss im August dieses Jahrs und als Teil der Service-Strategie, ist 

manroland Goss stolz darauf, nunmehr ein Team von professionellen Techni-

kern etabliert zu haben, welches den Support für alle installierten Harland Si-

mon Anlagen übernehmen wird. Gemeinsam hat das Team mehr als 100 Jahre 

Erfahrung mit Harland Simon Maschinen. Nachdem die Schutzrechte und 

Source Codes für alle Harland Simon Anlagen weltweit erworben wurden, kann 

manroland Goss jetzt ein breites Portfolio an Upgrades und Retrofits anbieten.  

 „Nach einer schwierigen Zeit für Harland Simon sind wir bereit, alle Harland Simon 

Kunden durch das weltweite Netz an Vertriebs- und Service Mitarbeitern der  

manroland Goss Gruppe unterstützen zu können.“ so Steve Withers, Senior Mana-

ger Engineered Solutions. 

„Diese Erweiterung der manroland Goss Lösungen ist ein klares Bekenntnis zum 

Markt.” Alexander Wassermann, CEO bei manroland Goss, ergänzt: „Durch diesen 

Schritt verstärken wir einmal mehr unseren Fokus auf den Ausbau des Servicege-

schäfts für alle installierten Anlagen weltweit.“  
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