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dungen, die wir je getroffen haben.«
 Peter Schopen, Product & Marketing 
Manager for Digital Press Solutions bei  
Fujifilm Graphic Systems fügt hinzu: »Die 
BruderhausDiakonie ist stolz auf ihre Ge-
schichte als gemeinnütziges Unternehmen. 
Dank ihrer bemerkenswerten Arbeit haben 

viele Menschen eine Chance erhalten. Wir bei 
Fujifilm freuen uns über die Partnerschaft 
mit dem Team der BruderhausDiakonie  
und vor allem auch über den Erfolg, den die 
Druckerei mit der Jet Press 750S hat.« 1

Bedienerschulung waren dann auch hervor-
ragend. Die Service- und Wartungsmitarbei-
ter stehen uns stets zur Seite. Wir sind mit 
dem Service von Fujifilm mehr als zufrieden. 
Der Inkjetdruck bietet ein Riesenpotenzial 
und die Investition in die Jet Press 750S ge-
hört zweifelsohne zu den besten Entschei-
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Aufgrund der einfachen Bedienung wird es auch 

möglich sein, behinderte Mitarbeiter an der Jet 

Press 750S einzusetzen. 

Die Kunden erwarten höchste Qualität und sind dies vom Offset gewohnt. 

Jetzt können bei der BruderhausDiakonie sogar noch bessere Drucke produ-

ziert werden, was Kunden nach Ansicht ihrer Prüfdrucke bestätigen.
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DRUCKEREI ROSER  
MIT NEOOM NOCH 
UMWELTFREUNDLICHER 
Die Druckerei Roser bei Salzburg und neoom 
verbindet das Streben nach einer nachhalti-
gen gewerblichen Zukunft. Es trafen sich 
zwei Unternehmen mit ähnlicher DNA, um 
ein schönes Projekt zu verwirklichen. neoom 
hat es sich zum Ziel gemacht, durch ein 
optimales Zusammenspiel von Hard- und 
Software dezentrale und erneuerbare Ener-
giesysteme zu nutzen und so von fossilen 
Energieträgern unabhängig zu werden. Die 
Druckerei Roser ist schon jetzt über Öster-
reichs Grenzen hinaus als eine der umwelt-
freundlichsten Druckereien bekannt. Die 
Installation zweier PV-Anlagen mit BEAAM 
und NTUITY-Energiemanagement ist für 
Roser darum der nächste logische Schritt in 
eine nachhaltige Energiezukunft.
 Das erklärte Ziel der Druckerei Roser ist 
es, Strom selbst zu erzeugen und an beiden 
Standorten besser nutzbar zu machen. 
Darum wird am Hauptsitz in der Mayrwies-
straße eine Photovoltaikanlage mit einer 
Leistung von 99,16 Kilowatt-Peak installiert. 

Am Nebensitz in der Gewerbestraße befindet 
sich eine 74 Kilowatt-Peak PV-Anlage im Bau. 
»Die neuen Druckmaschinen in der Gewerbe-
straße mit nachhaltigem Strom zu betreiben, 
ist unser erklärtes Ziel. Zusätzlich dazu ist 
auch schon die Gründung einer Energiege-
meinschaft zwischen den beiden Standorten 
erfolgt, und auch damit ist Roser der Vorrei-
ter in der Branche. Für uns ist das der konse-
quente Weg, um schon 2021 das nachhaltigs-

te Unternehmen in der österreichischen 
Druckbranche zu werden«, so Peter Buch-
egger, Geschäftsführer der Druckerei 
Roser GmbH. Verwaltet wird die künftige 
Energiegemeinschaft mittels BEAAM. Dieses 
IoE Gateway mit NTUITY vernetzt alle nöti-
gen Geräte wie Stromzähler, PV-Anlagen, 
Ladestationen, etc., unabhängig vom Herstel-
ler. 1
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