
 
 
Richard Kramer: "sehr bald haltet jeder das alkoholfreie Drucken für 
normal". 
 
 

Die Zahlen bei Koninklijke De Vries , Sneek (NL) lassen keinen Raum für 
Missverständnisse. Zwei Millionen Packungen pro Tag, hergestellt von 130 
Fachleuten in einem Unternehmen mit mehr als 145 Jahren Erfahrung. Das 
Unternehmen stellt komplett auf den alkoholfreien Druck mit Tower 
Millennium HSW-200EU Feuchtwasserzusatz um. 
 
 
Mit fast eineinhalb Jahrhunderten 
Erfahrung ist De Vries ein Spezialist auf 
dem Gebiet der Faltschachteln und 
Verpackungen. Richard Kramer - 
Produktionsleiter Presse: "hier bei De 
Vries haben wir rund fünfzig Jahre lang mit 
Alkohol gedruckt, bis zu dem Tag, an dem 
wir eine Rapida 106 von Koenig & Bauer 
gereinigt und angefangen haben mit dem  

 
Feuchtwasserzusatz Tower Millennium 
HSW-200EU zu arbeiten. Innerhalb einer 
halben Stunde haben wir 18.000 Bogen 
pro Stunde gedruckt. Das Merkwürdige ist, 
dass jeder dachte, das sei normal". 
 
Die Feuerversicherung 
Kramer verbirgt seine Begeisterung für 
den alkoholfreien Druck mit Tower  



Möchten Sie mehr erfahren über 

unseren Tower Druckchemie?  

 

Kontaktieren Sie uns über 
sales@towerproducts.eu oder per  
Telefon +31 297 289 691.   
 
Oder schauen Sie auf unsere Website 
www.towerproducts.eu  

 
Selbstverständlich können Sie die Tower 
Druckchemie  unverbindlich auf Ihrer 
Presse testen.   

 
 
 
 
Millennium HSW-200EU nicht. "Bevor man 
diesen Schritt macht, versucht man, 
Antworte auf Fragen zu bekommen. Was 
sind die Risiken? Gibt es eine Alternative? 
Kann man nach der Umstellung einfach 
zurückgehen? Von dem Moment an, in 
dem wir das Feuchtwerk einer unserer 
Druckmaschinen ordnungsgemäß 
gereinigt haben, haben wir mit dem 
Drucken angefangen. Problemlos. Danach 
denkt man: hätten wir diesen Schritt nicht 
früher machen können? Mit unserer 
Produktion wollen wir unseren 
Fußabdruck so klein wie möglich halten 
und in Sachen Nachhaltigkeit 
vorankommen. Außerdem spielt die 
Gesundheit der Bediener eine wichtige 
Rolle. 
 
Kramer erwähnt ein weiteres Element, das 
eine Rolle spielt, wenn man alkoholfrei 
produzieren will. "Farbe und Alkohol 
sollten nicht zusammen gelagert werden. 
Die Tatsache, dass man keinen Alkohol 
mehr in seinem Unternehmen hat, macht 
einen großen Unterschied in der 
Feuerversicherungsprämie aus". 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Richard Kramer meint, dass in naher 
Zukunft alle Druckmaschinen alkoholfrei 
produzieren werden. "Die Verschmutzung 
des Feuchtmittelzusatzes steigt nach dem 
Start leicht an, um danach stark 
abzufallen. Die Maschine läuft so sauber, 
dass man den Boden der Behälter sehen 
kann. Allerdings müssen die Feuchtwalzen 
etwas breiter eingestellt werden. Das ist 
für die Bediener überhaupt kein Problem. 
Im Gegenteil: sie sind nicht nur neugierig, 
sondern auch sehr begeistert. Das liegt 
zum Teil daran, dass die Druckmaschine 
fast vom ersten Bogen die richtigen 
Farben zeigt und der Prozess sehr stabil 
ist". 
 
Die Kunden fragen nicht nach 
alkoholfreiem Druck, aber die Verkäufer 
von De Vries verbreiten die Nachricht 
gerne. "Wir sind BRC-zertifiziert und 
haben die Verpflichtung, alle 
Anstrengungen zu unternehmen, um so 
nachhaltig wie möglich zu arbeiten. Nicht 
zuletzt dank Tower Millennium HSW-
200EU und Wifac machen wir bei De Vries 
in dieser Hinsicht einen großen Schritt 
nach vorn. 
 
Richard Kramer 
Koninklijke De Vries, Sneek (NL) 
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