Bekenntnis zum Handwerk
Rationelles Handwerk bedeutet für die Schmedt GmbH & Co. KG (Hamburg) die richtigen
Werkzeuge und die passenden
Materialien.
Innovatives System
PräDeka für
das De cke nmachen .
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Rationell bedeutet für die Firma vor
allem , Partner des Handwerks 11 auf
Augenhöhe" zu sein, das Bekenntnis
zum Handwerk und zu dessen Bedürfnissen stets mit Leben zu erfüllen .
Schmedt ist eines der wenigen Unternehmen weltweit, das die Buchfertigung in dieser Tiefe unterstützt und
damit rationelles H andwerk ermöglicht. Bereits seit über 100 Jahren h at es
Erfahrungen mit dem BuchbindereiBedarf. Inzwischen führen die Hamburger über 10 000 verschiedene Artikel in ihrem Sortiment; Schnelligkeit
und Sicherheit bei der Lieferung dieser Artikel werden stets gewährleistet
-Grundlage für rationelles Arbeiten
im Handwerk . Dabei gilt auch immer,
den Blick auf aktu elle Anforderungen
zu richten, wie z.B. die neuen Planam elt-Klebstoffe, die die Vorteile von
EVA- und PUR-Klebebindungen besitzen, ohne deren Nachteile aufzuweisen, oder neue Metallic-Buchgewebe
in der von Schmedt wohlbekannten
Buckram-Qualität.
Weil es heute nicht m ehr ohne technische Unterstützung geht, baut Schmedt
seit über 50 Jahren auch Maschinen für
den Buchbinder. Wichtigste Fertigungsschritte werden damit professionell
erledigt: Einhängen mit der PräLeg (mit
automatischer Reinigungsfunktion) und

chen vom n ahezu vollautom atisch en
Cover-1-System bis zur neuen PräDeka,
die das handwerkliche Deckenmachen
weiter optimiert. Einfacher funktioniert das Ein schlagen von Buchdecken
mit der n eu en PräKant, mit der sich sich
nun auch D ecken anreiben oder Spiegel
aufbringen lassen. Mithilfe der neuen XLVersion lassen sich jetzt D ecken bis zu
einem (offenen) Format von bis zu 110 cm
einschlagen. Außerdem ergän zt die neue
mobile Prägepresse PräGnant XS das Programm, ebenso wie die neue KapitalbandMaschine PräziBand.
Das Credo von Schmedt 11The World
of Bookbinding" spricht Bände: Hier ist
man von Kopf bis Fuß auf Bücher eingestellt. So stehen
b eim Verkauf,
bei der Lieferung
und Lage rung
vo n Materialien
Schnelligkeit und
Sicherheit ganz
vorne an. Bei
Werkzeugen legt
Schmedt Wert auf
Qualität und Verfügbarkeit. D enn
wo bekommt man
noch Deckenmachwinkel oder
Handpressen aus

Maschinen sind für Qualität und rati·onelle Arbeitsweise weltweit bekannt .
Die Kompetenz der Firma reicht also
vom Großhandel zum Maschinenbau.
Und dazu kommt der Service, der bei der
Reparatur und beim Service von Maschinen anfäng t und bis zur Konfektionierung von Materialien reicht. Schulungen
im buchbinderischen Bereich, Unterstützung zahlreicher Einrichtungen wie
BDBI, Buchbinder-Colleg, cbl Ascona
oder MDE runden das Engagem ent der
Hamburger ab. 11 Nur das Büchermachen
überlassen wir unseren Kunden", ergänzt
Inhaber Hans-Hinnark Schmedt.
/
Informationen: www.schmedt.com

