
Wir machen Bürokommunikation
leicht.

> Officedrucker   > digitaldrucksysteme   > Outputmanagement   > it-lösungen



Wer mit leuchtenden Farben Eindruck  
machen will, braucht gute Lösungen. 
Wir machen’s Ihnen leicht.



> kappel & dierOlf

Service hat bei uns Tradition. 
Und das seit über 60 Jahren.

Heute kümmern sich bei Kappel & Dierolf über 40 Menschen 

täglich darum, die Büroabläufe unserer Kunden effizienter 

zu machen. Mit zuverlässigen Systemen, modernster Tech-

nologie und starken Partnern.

 

Vom einfachen Drucker über 
multifunktionale Kopiersysteme bis 
hin zu unternehmensweit optimierten 
Druckumgebungen. Vom einzelnen 
Desktop PC über vernetzte Client
systeme bis hin zu virtualisierten  
Serverlösungen. 

Wir liefern nicht nur die Hard 
und Software, sondern sorgen auch 
dafür, dass alles reibungslos funkti
oniert. Weil in komplexen Umgebun
gen das Zusammenspiel entscheidet, 
ob eine Lösung wirklich gut ist. Und  
damit kennen wir uns aus.

Michael Döttinger,  Robert Bressmer,  Volker Fügel

Geschäftsleitung Kappel & Dierolf GmbH & Co. KG



> drucklösungen

Für Vieldrucker

Dokumente schnell und abteilungsüber
greifend digital zu erfassen, zu bearbeiten, zu 
verwalten, revisionssicher zu archivieren und 
prompt wieder zu finden, steigert gezielt die 
Wertschöpfung. Dreh und Angelpunkt dieser 
vernetzten Bürokommunikation sind multifunk
tionale Systeme.

Solche modernen Officedrucker kön
nen nicht nur erstklassig drucken, scannen, 
kopieren und faxen. Sie sparen auch Zeit, 
Geld und Wege, indem sie sämtliche digita
len und gedruckten Dokumente organisieren,  
sammeln und verteilen. Erwarten Sie alles:

> s/w oder Farbausdrucke
> von kleinen OfficeLösungen bis zum  

HighendSystem
> maximale Sicherheit
> ausgezeichneter Bedienkomfort
> niedriger Energieverbrauch 
> höchste Wirtschaftlichkeit

Für Schöndrucker

Besonders unsere Kunden aus der 
Druck, Werbe Medien und Messebranche 
benötigen komplexe Farb lösungen. Dank digi
taler Drucktechnik sind sie in der Lage, brillan
te fotorealistische Motive auf sämtliche Träger 
zu zaubern: Papiere, Folien, Stoffe und diverse 
Platten materialien.

In erster Linie werden unsere High
endFarb oder s/wSysteme mit kurzen  
Druckzeiten jedoch für ‘JustInTime’Produk
tionen von Broschüren eingesetzt, denn  
ihre individuell dosierbare Druckauflage ist  
flexibel auf personalisierte und verschiedenspra
chige Dokumente abgestimmt.

Verwendete man die hochwertigen 
Farbaus drucke früher überwiegend als Proofs 
zur Freigabe oder für Präsentationsentwür
fe, so gilt der Digitaldruck heute als kosten
günstige Alternative zum Offsetdruck. Dank  
passender Endverarbeitungssysteme und für 
das bloße Auge gleichwertiger Druckqualität.

Zu jedem Topf den passenden Deckel

Wir bei Kappel & Dierolf sind auf die verschiedenen Ansprüche unserer Kunden eingestellt: 
Von wenig bis viel, von Qualität bis Quantität, von klein bis groß, von Multifunktion bis Perfektion, 
in Schwarz auf Weiß und in Farbe. 

Die Anforderungen 
unserer Kunden sind 

vor allem eins:
unterschiedlich.

Hohe Auflagen
Farbe

Preis

Multifunktion

Qualität

Finishing
Schnelligkeit



> Outputmanagement

Unter dem Strich mit baren Vorteilen.

Eine gewachsene Systemlandschaft mit 
einer Vielzahl unterschiedlicher Produkte verur
sacht hohen Administrationsaufwand, fehlende 
Kostentransparenz, aufwändige Bestell und 
Serviceprozesse sowie Über und Unterkapazi
täten benötigter Systeme.

Wir analysieren Ihren Büroalltag und 
sagen Ihnen klipp und klar, wie viel Sie täglich 
ausgeben und wie sich Ihr Office System opti
mieren lässt.

Bei renommierten Auftraggebern haben wir 
unser Können bereits unter Beweis gestellt:

> mit PrintonDemandLösungen für Druck  
und Weiterverarbeitung in der Hausdruckerei

> mit SeitenPreisKonzepten für signifikant  
sinkende Outputkosten in konsolidierten  
Bürogerätelandschaften

> mit FollowmePrintingModellen, bei denen 
Druckaufträge unternehmensweit per  
Zugangskarte abgeholt und der Kostenstelle  
zugeordnet werden können.

Wenn man  
Druckprozesse

unternehmensweit
betrachtet, ergeben  

sich enorme  
Sparpotenziale.

Sie können es drehen und schieben: 
Es lohnt sich immer.

Der Blick von außen aufs Ganze eröffnet die 
größten Einsparmöglichkeiten. Nachrechenbar. 
Transparent. Garantiert.



IT-Lösungen nach 
dem Zufallsprinzip 
sind teuer.

> it-lösungen

So viel wie nötig. So wenig wie möglich.

Wir verstehen worauf es ankommt – 
innovative Lösungen, die Ihnen die alltägliche 
Arbeit erleichtern, gleichzeitig Ihre Effizienz 
steigern und Ihre Daten gut behüten. Eine  
wirtschaftliche Lösung, mit angepassten Be
triebskosten und hohem Investitionsschutz.

Und für alle, die sich keine Ausfallzeiten 
leisten möchten: Unsere qualifizierten Service
techniker lösen Ihre Probleme schnell und  
zu verlässig und unterstützen Sie in allen  
technischen Fragen.

Damit kennen wir uns aus:

> ITInfrastruktur
> Server & Virtualisierung
> Clientumgebungen
> ITSecurity
> ITServices
> IPTelefonie
> Dokumentenmanagement

Manche denken bei Clouds an Cumulus und Nimbus.

Wir denken an moderne ITInfrastrukturen. Ob Einzelplatz oder Serverumgebung, ob  
physikalisch oder virtuell, ob lokal im Büro oder mobil unterwegs. Wir installieren, vernetzen, 
sichern ab und kümmern uns. Weil gute IT im Hintergrund funktioniert.



> referenzen

FESTO esslingen  |  Festool Wendlingen  |  Deutscher Sparkassenverlag stuttgart  |  C.E. Fein  

schwäbisch-gmünd  |  EMAG salach  |  Volksbank Filder  |  Zwick ulm  |  Märklin göppingen  |   

Strichpunkt Werbeagentur stuttgart  |  Neue Landesmesse stuttgart  |  Pilz Ostfildern  |   

Papierfabrik Scheufelen lenningen  |  Recaro kirchheim unter teck  |  Stadtverwaltung Weilheim 

an der Teck  |  Volksbank Esslingen  |  agencyteam stuttgart  |  Reutlinger Generalanzeiger 

reutlingen  |  Hugo Brennenstuhl tübingen  |  Stadtverwaltung Münsingen  |  Kreissparkasse  

Esslingen-Nürtingen  |  WAFIOS reutlingen  |  Metabo nürtingen  |  Beaufort 8 stuttgart  |   

Klinikum Kirchheim-Nürtingen  |  RTS Rieger Team leinfelden  |  Stadt Bad Urach  |  EVOBUS 

ulm  |  simplicate stuttgart  |  Volksbank Kirchheim-Nürtingen  |  Caritas Baden-Württemberg 

stuttgart  |  Minol Brunata leinfelden

Unsere Kunden sind in 
allen Branchen zu Hause.  
Und wir bei Ihnen.



> kappel & dierOlf

Es gibt viele gute Gründe  
für Kappel & Dierolf. 

Volker fügel

michael döttinger

robert Bressmer

torben schröder

mario alber cornelia zink

Hanne groschupp

gebhardt  
schulte-Übbing

Olaf grumpe

frank Waldhauser

Jürgen gneiting

rober sel frank sperl

peter ciensky

claudia uerschels
klaus tartler

Bettina drieschner
Joachim schlichter

klaus ludwig

andreas Wietingedeltraud klein
andrea Vöhringer

patrick Hugtobias mai

Werner schmied

gerlinde schmohl

ralf erben

uwe dubowik

frank Horvat

Jürgen Braun

Jürgen Jörg

cornelia  
klausen-Welker

timo klepp
rosario decaro

inge zeller

iris zaiser
sandra Bayer

Wolfgang Wick
andreas radwan



Kappel & Dierolf GmbH & Co KG 
Office Print Management

Stegweg 38
72622 Nürtingen

Telefon:  070 22 / 60 090
Telefax:  070 22 / 60 0980

Niederlassung Ulm

Wilhelmstr. 22
89073 Ulm

Telefon: 0731 / 55019190
Telefax: 0731 / 55019199

info@kappel-dierolf.de
www.kappel-dierolf.de
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