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Die manroland Goss Gruppe ist der füh-

rende Anbieter von Rollenoffsetdrucklösun-

gen. Das Unternehmen bietet System-Lösun-

gen für hochautomatisierte Druck- und Wei-

terverarbeitungsanlagen, Retrofit-Lösungen 

für mechanische sowie Automatisierungs- 

und Closed-Loop-Upgrades für alle Maschi-

nentypen, Service-Lösungen für Teile und 

Personal, Tele-Support und leistungsbezo-

gene Servicevereinbarungen sowie E-Com-

merce-Lösungen als elektronischer Markt-

platz für alle Zulieferer der Rollenoffsetindust-

rie und darüber hinaus. 
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Diese Presseinformation enthält in die Zukunft ge-

richtete Aussagen, die auf fundierten Annahmen 

und Hochrechnungen der Unternehmensleitung 

der manroland Goss web systems GmbH beruhen. 

Auch wenn die Unternehmensleitung der Ansicht 

ist, dass diese Annahmen und Schätzungen zutref-

fend sind, können die künftige tatsächliche Ent-

wicklung und die künftigen tatsächlichen Ergeb-

nisse davon aufgrund vielfältiger, vom Unterneh-

men nicht beeinflussbarer Faktoren abweichen. Zu 

diesen Faktoren können beispielsweise die Verän-

derung der Wirtschaftslage, der Wechselkurse so-

wie Veränderungen innerhalb der grafischen Bran-

che gehören. Die manroland Goss web systems 

GmbH übernimmt keine Gewährleistung und keine 

Haftung, dass die künftige Entwicklung und die 

künftig tatsächlich erzielten Ergebnisse mit den in 

dieser Pressemitteilung enthaltenen Zahlen und 

Aussagen identisch sein werden. Die Gesellschaft 

übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Pres-

semitteilung enthaltenen Aussagen zu aktualisie-

ren.  

 

 

manroland Goss web systems GmbH eröffnet neue 

Repräsentanz für Kunden in den Benelux-Ländern 

Mit der manroland Goss web systems Benelux, der neuen Tochtergesellschaft 

der niederländischen Konzerngesellschaft GWS Printing Systems, verstärkt 

manroland Goss web systems ihren Standort in der Region Benelux. 

 

"Wir setzen auf die enge Partnerschaft und Zusammenarbeit mit unseren 

Kunden. Wie bereits in anderen Schlüsselmärkten gezeigt, bauen wir unser 

lokales Serviceangebot kontinuierlich aus. Die neue Tochtergesellschaft 

arbeitet eng mit Experten aus dem Augsburger Produktionsstandort 

zusammen. Oberstes Ziel ist es, unseren Kunden einen wettbewerbsfähigen 

Vor-Ort-Service zu bieten", erklärt Franz Kriechbaum, Geschäftsführer von 

manroland Goss web systems. 

 

Die neue Vertriebs- und Serviceorganisation manroland Goss web systems Benelux 

mit Sitz in Waalwijk, Niederlande, bietet Ersatzteile, Service, Engineering- und 

Systemlösungen für Zeitungs-, Akzidenz-, Digital- und Verpackungsdruckmaschinen 

mit lokalem Support und eigenen Servicetechnikern. 

 

"Um einen anspruchsvollen und wettbewerbsintensiven Rollenoffsetmarkt zu 

bedienen, ist die Servicequalität von besonderer Bedeutung. Unser Ziel ist es, 

unseren Kunden über den gesamten Lebenszyklus ihrer Druckmaschine hinweg die 

höchste Leistung zu bieten. In der Folge entwickeln wir unsere Serviceangebote und 

Produkt-Upgrades ständig weiter. Damit verbessern wir die Qualität und die 

Lebenszykluskosten unserer Produkte. Die langfristigen Serviceverträge mit 

unseren Kunden zeigen das Commitment und Vertrauen in die Qualität unserer 

Anlagen.", so Lodewijk Salomons, Area Sales Executive bei manroland Goss web 

systems Benelux. 

 

manroland Goss web systems dankt an dieser Stelle insbesondere der manroland 

Benelux N.V. (Bogendruck) für ihre Unterstützung während der langjährigen 

erfolgreichen Vertretung unseres Unternehmens in der Benelux-Region. 
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