
 

 
 
 

Senefelder Misset produziert alkoholfrei mit Tower-Druckchemie 
 
Senefelder Misset in Doetinchem (NL) ist spezialisiert auf die Produktion von Magazinen, 
Zeitschriften und Katalogen in hohen Auflagen. Magazine wie Story, Weekend und Elle 
rollen von zwei 16-Seiten-, einer 64-Seiten- und einer 72-Seiten-Rotationsmaschine. 
Senefelder Misset druckt seit Jahren alkoholfrei, eine Philosophie, die mit der Einführung 
der Tower-Druckchemie von Wifac auf ein höheres Niveau gebracht wurde. 
 
Nicht jede Druckerei produziert ohne den 
Einsatz von Alkohol (IPA): Seine Zugabe zum 
Feuchtwasser erleichtert in der Tat den 
Druckprozess und - wenn man so will - die 
Arbeit der Drucker. Allerdings überwiegen 
die Vorteile nicht die Nachteile, erklärt Olaf 
Schutz. Er ist Leiter der Druckerei bei 
Senefelder Misset: "Erstens ist IPA in der 
Anschaffung und im Verbrauch recht teuer, 
so dass man viel Geld spart. Außerdem sind 
diese Arten von Lösungsmitteln umwelt- 
und gesundheitsschädlich." Aus diesem 
Grund hat Senefelder Misset bereits seit 
1993 den Einsatz von IPA auf Null reduziert: 
"Das macht es für den Drucker zwar etwas 

schwieriger, z.B. die Farb-Feuchtigkeits-
Balance richtig einzustellen.  
Im Gegenzug erhalten Sie einen schärferen 
Punkt auf dem Papier, mehr Kontrast und 
einen schöneren Glanz." 
 
Immer weiter verbessern 
 
Die hohe Druckqualität wird an den 
Druckmaschinen bei Senefelder Misset 
durch ein automatisiertes System ständig 
überwacht. Der Prozess wird sofort 
angepasst, wenn z. B. Farbabweichungen in 
den Druckerzeugnissen festgestellt werden. 
Dennoch sieht Schutz, dass es immer Raum  
für weitere Verbesserungen gibt.  



 

Vor zwei Jahren haben wir uns entschieden, 
die Tower pers-Chemie von Wifac 
einzusetzen, sagt Schutz: "Unsere 
Schwesterfirma Habo DaCosta hat bereits 
gute Erfahrungen mit der Tower pers-
Chemie gemacht. Deshalb haben wir uns 
entschlossen, einen Test durchzuführen, um 
die Ergebnisse mit den vorhandenen 
Mitteln zu vergleichen." 
 
Für den Test wurde unter Anleitung des 
Wifac-Produktspezialisten Perry Theijn 
zunächst das Feuchtsystem der Druck-
maschine mit Tower Dynamic Duo gründlich 
gereinigt. Anschließend wurde der Tower 
Water Rehardner zur Konditionierung des 
Befeuchtungswassers und der Tower 
Millennium HSW-100 zur Zugabe von 
Befeuchtungswasser zu den 
Hochgeschwindigkeits-Heatset-

Rotationspressen eingesetzt. "Alle diese in 
den Niederlanden hergestellten Tower-
Produkte sind perfekt aufeinander 
abgestimmt." Schutz war von den ersten 
Ergebnissen sofort begeistert: "Mit diesem 
neuen, kombinierten Ansatz konnten wir 
den Inschiet beim Start eines jeden Auftrags 
an der Druckmaschine deutlich reduzieren." 
 
Der gute Kontakt, der hervorragende 
Service und die Möglichkeit des 
regelmäßigen Sparrings haben Senefelder 
Misset dazu bewogen, weiterhin mit Wifac 
zu arbeiten. Drei der vier Rundläuferpressen 
laufen jetzt mit der Tower-Pressenchemie. 
Olaf Schutz: "Wir können einfach sehen, 
dass es gut funktioniert. Und Wifac bietet 
uns ein exzellentes Preis-
/Leistungsverhältnis." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Möchten Sie mehr über den Tower-Feuchtigkeitszusatz erfahren? 
 
Bitte kontaktieren Sie Ihren Wifac-Kundenbetreuer oder Perry Theijn, perry.theijn@wifac.nl 
oder +31 6 25075795. 
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