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•••  Von Paul Christian Jezek 

WIEN. Schon ein Jahr später – 
1894 – wurde in die Strozzigas-
se 41 übersiedelt und die erste 
Rotationsdruckmaschine in  
Betrieb genommen.

Vom achten Bezirk wollte sich 
der 1912 ins Leben gerufene 
„Verein Herold“ (definiert als 
„überregionaler katholischer 
Presseverein“) auch später nicht 

trennen, nicht einmal von der 
Straße, und so ging’s 1913 in die 
Strozzigasse 8. Es wurden diver-
se Zeitungen gedruckt, und eine 
Buchdruckerei wurde eingeglie-
dert. 

Zeitsprung in die Siebziger
Im „Olympiajahr“ 1976 – remem-
ber Franz Klammer – übernahm 
die Erzdiözese Wien das kom-
plette Unternehmen. Ein Jahr-

zehnt später erschien die erste 
bei Herold gedruckte Die Presse 
auf einer neuen Zeitungs-Hoch-
druckmaschine.

Während Dom- und Schul-
buchverlag sowie Buchhand-
lungsabteilung der Erzdiözese 
verblieben, wurde Herold Druck 
1990 von der Industriegrup-
pe Taus übernommen. Fast ein 
Jahrhundert lang währte die 
Treue zur Josefstadt, 1992 er-

folgte der Neubau in der Fara-
daygasse 6 inclusive Umrüstung 
auf CtP- und Agfa-Belichter, on-
line-Stanzung und Abkantung.

Nach der Jahrtausendwende 
wurde erweitert und (2006) ein 
neuer Druckturm mit UV-Tech-
nologie ausgerüstet. Ab dem 
Frühjahr 2007 wurden erste UV-
Produkte („Semicommercials“) 
und Kombinationsprodukte wie 
z.B. Umschläge und Magazintei-
le in Zeitungen hergestellt.

Auf die nächsten 125 Jahre!
Aktuell umfasst das Programm 
von Herold eine leistungsfä-
hige Druckvorstufe und reicht 
von Druck über Versand bis zur 
Postaufgabe. Nach Investitionen 
in die UV-Technologie ist die Fir-
ma führend beim Zukunftstrend 
der Zeitungsdruckereien: Erwei-
terung der Produktpalette durch 
den Druck von Semicommercials 
auf Papieren mit höherem Weiß-
heits- und Glanzgrad mit gleich-
zeitig höherer Farbbrillanz.

Der gemeinsame Einsatz von 
Zeitungs- und UV-Druck ermög-
licht neue Variationen wie z.B. 
Magazinteile oder Glanzum-
schlag für Zeitungen in einem 
Druckdurchgang. Dank Toch-
terunternehmen zählt Herold 
auch zu den größten Bogenoff-
setdruckanbietern und Buchbin-
derunternehmen Österreichs.

HORN. Die Waldviertler Drucke-
rei Berger ist ein Privatunter-
nehmen, das sich seit 150 (!) Jah-
ren in ununterbrochener Folge 
im Familienbesitz befindet und 
heute von der fünften Generation  
– Ferdinand und Peter Berger – 
geführt wird.

Anlässlich der aktuellen Feier-
lichkeiten hat die Wiener Web-
agentur Getdesigned ein neues 
Image-Konzept für die Berger-

Website entwickelt und umge-
setzt.

Getdesigned war für die Kon-
zeption, das Webdesign und 
die technische Umsetzung der 
responsive Website, basierend 
auf Craft CMS, zuständig, hat 
konzeptionell beraten und die 
Inhalte neu strukturiert. Zudem 
wurden Landingpages geschaf-
fen, um die Suchmaschinen-
Sichtbarkeit zu erhöhen. (pj) Die neue Website des traditionsreichen Familienunternehmens.
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Jubiläums-Drucker 
Vor 125 Jahren wurde – damals noch in der Josefstädter 
Straße 14 – das „Haus Herold“ gegründet.

Zum Geburtstag neu im Web 
Moderne Drucktechnik von 1868 bis 2018.

Berechtigter Stolz auf das Herold-Tageszeitungs-Druck-Know-how: Leopold Kurz (l.) und Thomas Unterberger.


