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Canon imagePress C10000VP Serie bereits bei mehr als 500  
Kunden im Einsatz   
 

Wallisellen, 1. September 2017 – Seit der offiziellen Markteinführung im September 2015 konnte Canon im 

Markt EMEA (Europe, Middle East & Africa) mehr als 500 Einheiten seiner imagePress Flaggschiff-Serie 

C10000VP verkaufen. Das Kundenfeedback attestiert dem Drucksystem eine herausragende Perfor-

mance und positive Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung. 

 
 
 
 

 

 

Mehr als 500 Einheiten imagePress C10000VP Serie von Canon wurden in EMEA  

seit der offiziellen Markteinführung im September 2015 verkauft 

 

Die imagePress C10000VP Serie richtet sich sowohl an kommerzielle wie auch interne Druckdienstleister 

(PSPs). Bestehend aus dem C10000VP (100 Seiten-pro-Minute) und dem C8000VP (80 Seiten-pro-Minute) 

ermöglicht sie Druckdienstleistern, ihre Leistung zu erhöhen und darüber hinaus neue Anwendungsge-

biete zu erschliessen.  

Dank technologischer Innovationen profitieren Kunden von einem verbesserten Durchsatz, konsistenten 

Farben und genaueren Steuerungsmöglichkeiten. Die imagePress C10000VP Serie baut auf dem Erfolg 

der imagePress-Produktpalette auf und bietet Kunden eine Geschwindigkeit von bis zu 100 Seiten pro  

Minute – ungeachtet des Papiergewichts bis zu 350g/m2. 

Carsten Dickau, Teamleiter Informationslogistikdienst- und Kompetenz-Center der IDEAL Lebensversiche-

rung a.G., einem Versicherungsunternehmen mit Sitz in Berlin, erkennt in der Installation der C10000VP  

einen wesentlichen Beitrag für die Entwicklung der Unternehmenskommunikation: „Der Druck spielt eine 

sehr wichtige Rolle in unserer Industrie und ermöglicht es uns, sowohl im Marketing wie auch im Verkaufs-

Support wirksam mit unseren Kunden zu kommunizieren. Dazu bedarf es der verlässlichsten Ausrüstung, 

weshalb wir uns für die C10000VP entschieden haben.“ 



 
 

„Ausschlaggebend für unseren Investitionsentscheid war die Produktionsgeschwindigkeit, die Produktivi-

tät und die Stabilität, die uns geboten werden. Der geringe Wartungsaufwand bestätigt uns zusätzlich, 

dass wir mit dieser Ausrüstung eine längere Betriebszeit erreichen, was sich wiederum auf eine erhöhte 

Druckleistung auswirkt.“ 

„Die innovative Technologie hat es uns erlaubt, schneller auf Kundenanfragen zu reagieren und im Er-

gebnis optimierte Marketing-Materialien liefern zu können. Unsere Versände sind von einer viel höheren 

Qualität als zuvor und bieten eine verbesserte Bildbrillanz auf einem grösseren Spektrum an Trägermateri-

alien.  Dies hat zu neuen Anwendungsmöglichkeiten in unserer Marketing- und Vertriebsorganisation ge-

führt“, meint Dickau.  

„Insgesamt haben sich die Betriebszeit, die Produktivität, die Leistung und die Qualität dramatisch verbes-

sert. Wir sind zuversichtlich, dass uns die imagePress C10000VP weiterhin enorm unterstützen wird.“ 

Stéphane Nolle, Manager der Société Moderne d‘Impression (S.M.I), einem kommerziellen Druckunter-

nehmen mit Sitz in Clermont, Frankreich: „Vor unserer Investition in die Technologie von Canon war S.M.I. 

ein Offset-Druckunternehmen. Weil wir rechtzeitig das Potenzial des digitalen Drucks und seinen Möglich-

keiten für unser Angebot erkannten, haben wir in drei imagePress C10000VP Drucker investiert. Die wich-

tigsten Entscheidungskriterien dabei waren Geschwindigkeit, Qualität und Verlässlichkeit. Wir verfolgten 

zudem das langfristige Ziel, die Produktion zu erhöhen und zukünftig neue Dienstleistungen anbieten zu 

können.“   

„Die Technologie ermöglicht es uns, besser zu drucken, als jemals zuvor und die Anzahl an bedruckbaren 

Medien zu erhöhen. Wir können so die Dienstleistungen für unsere Kunden ausweiten. Wir sind nun in der 

Lage, mit einer grösseren Auswahl an dickeren und strukturierteren Papierarten zu arbeiten, was zuvor 

nicht möglich war.“    

„Die Qualität der von der C10000VP gedruckten Erzeugnisse ist unvergleichlich. Die Farbkonsistenz ist viel 

hochwertiger als alles andere auf dem Markt. Dank einer um etwa 30% gesteigerte Produktivität konnten 

wir unseren Kundenstamm vergrössern und gleichzeitig unsere Preismodelle wettbewerbsfähiger gestal-

ten. Dies macht uns für potenzielle Kunden noch attraktiver.“ 

„Derzeit verzeichnen wir ein durchschnittliches Druckvolumen von 250‘000 Seiten im Monat. Mit einem 

Betriebszyklus von bis zu 1,8 Millionen Seiten bietet uns die C10000VP aber den für die Ausweitung unseres 

Geschäfts benötigte Kapazität, während wir gleichzeitig auch die anspruchsvollsten Produktionsspitzen 

aktueller Kunden bewältigen."   

Peter Wolff, Senior Director, Customer Group Commercial Printer and Production CRD bei Canon Europe 

kommentiert: „Mit der Einführung der imagePress C10000VP Serie werden wir dem Bedürfnis nach hoch-

wertiger Bildqualität, verlässlicher Farbkonsistenz und präzisem Druck auf sämtlichen von Kunden gewähl-

ten Medien nachkommen, ohne dabei die Geschwindigkeit zu beeinträchtigen. Feedback zu hören, das 

den durchschlagenden Erfolg unserer Technologie bestätigt und dabei zu sehen, wie unsere Kunden da-

von profitieren, bestätigt unser marktnahes Engagement.“  



 
 

„Es ist interessant zu sehen, dass viele Kunden die C10000VP zusammen mit Einzelblattgeräten und Rollen-

drucksystemen von Canon installieren. Sie schaffen dadurch eine intelligent verbundene Produktionsum-

welt. Die Frage „Toner oder Tintenstrahl?“ gehört somit der Vergangenheit an. PSPs erkennen klar, wie mit 

komplementären Technologien und verschiedene Methoden der digitalen Produktion geschäftsrevolutio-

nierende Ergebnisse erreicht werden können. Wir sind stolz darauf, mit einer umfangreichen Produkt-, 

Dienstleistungs- und Unterstützungspalette an der Spitze dieser Entwicklung zu stehen“, fasst Wolff zusam-

men.   

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
Pressekontakt 

Canon (Schweiz) AG 

Tel. +41 44 835 62 78 

E-Mail press@canon.ch 

www.canon.ch/press 

 

 
 

 
 
 
Über Canon Inc. 

Canon Inc. (NYSE: CAJ) mit Sitz in Tokio (Japan) ist ein führender 
Hersteller von Imaging-Technologien, industrieller Ausrüstung und 
Informationssystemen. Das umfassende Produktangebot von 
Canon umfasst Produktionsdrucker, multifunktionale Bürosysteme, 
Tintenstrahl- und Laserdrucker, Kameras, Video- und kinemato-
grafische Geräte, Netzwerkkameras, Medizintechnik sowie Ausrüs-
tung für die Halbleiterherstellung. Canon wurde 1937 ursprünglich 
als Kamerahersteller mit dem Namen Precision Optical Industry, 
Co., Ltd. gegründet und hat sich seitdem erfolgreich zu einem 
vielseitigen, weltweit agierenden und führenden Hersteller von 
Imaging-Systemen und -Lösungen für den Profi- und Verbraucher-
bereich entwickelt. Die Canon Gruppe zählt in ihren Produktions- 
und Vertriebsgesellschaften in Japan, Amerika, Europa, Asien und 
Ozeanien insgesamt rund 190’000 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter und unterhält ein globales Forschungs- und Entwicklungsnetz-
werk mit Unternehmen in den USA, Europa, Asien und Australien. 
Canons Konzernumsatz betrug im Geschäftsjahr 2015 insgesamt 
31,4 Milliarden USD (zum Umrechnungskurs von JPY 121/ USD 1). 
Besuchen Sie die Website von Canon Inc. unter: www.glo-
bal.canon 

 

Über Canon (Schweiz) AG 

Canon (Schweiz) AG mit Sitz in Wallisellen vertritt Canon Europa 
N.V. als nationale Verkaufsorganisation in der Schweiz. Canon ist 
mit zwölf Standorten in der ganzen Schweiz vertreten. Kompe-
tente Spezialisten im Verkauf, in der Beratung und der Service- 
und Support-Organisation gewährleisten eine flächendeckende 
Betreuung, die in Bezug auf Hardware, Software und Dienstleis-
tungen umfassend auf die Kundenbedürfnisse zugeschnitten ist. 
Die Unternehmensphilosophie Kyosei – zusammenleben und ar-
beiten für das Gemeinwohl – prägt die Aktivitäten von Canon 
auch im Bereich Umwelt und Nachhaltigkeit. Canon (Schweiz) 
AG setzt daher auf ein prozessorientiertes, integriertes Manage-
mentsystem im Sinne der Qualität, Umwelt und Sicherheit, wel-
ches nach ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert ist. Canon setzt auf 
die Entwicklung energieeffizienter Geräte. Bereits heute erfüllen 
über 90 Prozent aller Canon Produkte die Anforderungen des in-
ternationalen Energy Star Labels. Besuchen Sie die Website von 
Canon (Schweiz) AG unter: www.canon.ch 
 

Wenn Sie weitere Informationen benötigen, kontaktieren Sie uns 
bitte jederzeit. Gerne vermitteln wir Ihnen für ein Fachgespräch o-
der ein Interview geeignete Gesprächspartner von Canon. 

 

 

 

mailto:press@canon.ch
http://www.canon.ch/press
http://www.global.canon/
http://www.global.canon/
http://www.canon.ch/

