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FAHNEN AUS DEM ONLINE-SHOP
Bei dem Wiener Unternehmen Alles Fahnen stehen die Zeichen ganz klar
auf Digitalisierung. Das vermittelt auch der neu eingerichtete Webshop
www.allesfahnen.at, über den man nicht nur Fahnen, sondern auch
Banner, Roll-ups, Werbeartikel und vieles mehr bestellen kann.

In Verbindung mit dem Webshop hat sich das Unternehmen

und kurzfristig in die Produktion von Masken eingestiegen ist.

aber auch produktionstechnisch neu aufgestellt und hat kräftig

Auch hier wird, wie in allen anderen Bereichen auch, auf eine

investiert. Karl Tattyrek, der Geschäftsführer von Alles Fahnen,

lokale Produktion Wert gelegt.

und sein Team haben die letzten zwei Jahre intensiv genutzt,
um den Betrieb technisch wie organisatorisch neu auszurichten,

Benutzerfreundlicher Webshop

und sind für die kommenden Jahre gut gerüstet. Der Betrieb

Der Webshop ist übersichtlich gestaltet, über die Navigation

wurde mit der Übernahme der Heinz Hien Fahnenproduktion

findet man schnell zum gewünschten Produkt und erhält alle re-

2004 gegründet. Seither ist das Portfolio mit den Anforderun-

levanten Informationen inklusive des Preises. Für die Erstellung

gen des Marktes mitgewachsen und ist jetzt mit dem Webshop

der Druckdaten sind auch die passenden Vorlagen zum Down-

absolut auf der Höhe der Zeit, wie Karl Tattyrek versichert. In

load und zur Bearbeitung hinterlegt. Wir haben zum Test ein

Ostösterreich sieht sich das Unternehmen als klarer Marktführer

Roll-up bestellt, und der Vorgang lief inklusive der Bezahlung

im Fahnengeschäft, wobei man während der Gesundheitskrise

und Lieferung vollkommen problemlos ab. Genau so, wie man

auch seine Innovationskraft neuerlich unter Beweis gestellt hat

es sich eben als Kunde vorstellt. »Wir haben uns bei der Umset-
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zung des Webshops auf die Benutzerfreundlichkeit konzentriert

Stretchstoffe problemlos ver-

und die Bestellung so einfach wie möglich gestaltet. Die vielen

druckt werden können, die

positiven Reaktionen des Marktes zeigen, dass uns das ganz

acht Farben, die einen riesigen

gut gelungen ist«, freut sich der Geschäftsführer.

Farbraum abdecken, und die
Lichtechtheit, die wesentlich

Ein Tausendsassa für den Textildruck

besser ausfalle als bei anderen

Die letzten Investitionen zielen alle darauf ab, die Produktion zu

Lösungen. Für die Fahnenpro-

automatisieren und gleichzeitig die Qualität zu optimieren. Mit

duktion ist der Durchdruck ein

der ValueJet 1938TX hat Alles Fahnen einen Tausendsassa im

besonders wichtiges Kriterium,

Bereich des Textildrucks mit einer Arbeitsbreite von 190 cm in

was nun auch bei dichterem

Haus geholt. Die Flexibilität des Druckers nutzt das Unterneh-

und stärkeren Fahnenstoffen

men dazu, das Angebot gezielt zu erweitern. Mit den wasserba-

deutlich deutlich besser aus-

sierten, pigmentierten Tinten können im Direktdruck Polyester-

fällt.

stoffe, Viskose oder Mischfasergewebe verarbeitet werden.

Karl Tattyrek, Geschäftsführer

Mit der Umsetzung des

von Alles Fahnen, Wien

Eine andere Liga

Investitionspaketes ist sich

Mit der Installation des Textildruckers Raptor 320 von Lüscher-

der Geschäftsführer sicher,

Tschudi im Februar dieses Jahres hat Alles Fahnen ein weiteres

dass die lokale Produktion fürs Erste abgesichert ist und damit

Kapitel punkto Format und Qualität aufgeschlagen. Ab sofort

auch weitere Marktsegmente erschlossen werden können. Der

können die unterschiedlichsten Textilbahnen mit einer Breite

Webshop wird dabei eine zentrale Rolle spielen. Karl Tattyrek:

von bis zu 320 cm verarbeitet werden. »Damit spielen wir jetzt

»Wir haben traditionell vierzig Prozent Wiederverkäufer aus der

auch in einer anderen Liga mit und haben unsere Schlagkräftig

Kreativbranche. Daher lade ich meine Branchenkollegen aus

keit deutlich ausgebaut«, betont Karl Tattyrek und verweist bei

dem Akzidenzdruck dazu ein, ihr Geschäftsfeld durch unseren

dieser Gelegenheit auf zahlreiche Features, die auf die Anforde-

Produkten aus dem Textildruck zu erweitern.«

rungen des modernen Textildrucks abgestimmt wurden. Dazu
zählen unter anderem die Materialzuführung, mit der selbst

www.allesfahnen.at
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