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Newerkla erweitert mit HP Know-how für das Büro
› KUNDENORIENTIERT PageWide steht als Revolution im Business-Druck für rasante Druckmöglichkeiten von Klein- bis Großformat auf Tinten-
basis. Tausende Düsen ermöglichen ein einzigartiges Druckbild. Von Andrea Newerkla

Seit mehr als fünfzig Jah-
ren ist die Firma Newerk-
la in der Region Ostwürt-

temberg eine anerkannte
Adresse in allen Belangen rund
ums Büro, die sich zu einem
festen Partner für Unterneh-
men, Kommunen und Schulen
entwickelt hat. Unternehmens-
gründer Eduard Newerkla be-
gleitet zusammen mit seiner
Tochter Andrea Newerkla kon-
tinuierlich und erfolgreich den
Wandel vom reinen Handels-
haus zum kundenorientierten
Dienstleister und Lösungsan-
bieter. Ein kompetentes und
qualifiziertes Team und ein auf
alle Belange der Kunden zuge-
schnittenes Portfolio sind dabei
der Garant für eine nachhaltige
Partnerschaft.

Der weltweit führende Her-
steller im IT- und Printingbe-
reich HP konnte nun als weite-
rer strategischer Hersteller ne-

ben Canon für das Angebots-
spektrum gewonnen werden,
worauf Newerkla sehr stolz ist.
Bundesweit möchte HP nur
eine begrenzte Anzahl an Pre-
mier-Partnerschaften aufbauen,
weshalb sich Newerkla sehr
über den Zuschlag für sein
Haus und sein Team freut.

In neue Technologie

eingestiegen

HP ist im Printing-Bereich ne-
ben seinen bereits erfolgreich
im Markt eingeführten Laser-
kopier- und Multifunktionssys-
temen mit den neu entwickelten
HP-PageWide Business-Dru-
ckern in eine neue Technologie
eingestiegen. Sie sorgt für re-
kordverdächtig niedrige Ge-
samtbetriebskosten, hohe
Druckgeschwindigkeiten aber
dennoch leistungsstarke und
zuverlässige Druckleistungen.

PageWide steht für rasante
Druckmöglichkeiten von
Klein- bis Großformat auf Tin-
tenbasis. Tausende Düsen er-
möglichen ein einzigartiges
Druckbild. Neu ist, dass das Pa-
pier unter dem fest stehenden
Druckkopf entlang fährt, was
zum einen für große Zeiterspar-
nisse, geräuscharmes Drucken
und gleichzeitig für einfachere
und geringere Wartungsarbei-
ten sorgt. Die Geräte verfügen
über eine geringere Anzahl an
beweglichen Teilen, wodurch
die Zuverlässigkeit deutlich er-
höht wird. Optional überneh-
men diese Systeme auch die
Aufgaben eines Multifunkti-
onsgerätes mit Scannen, Kopie-
ren und Faxen. Für einen flexi-
blen Einsatz können die Syste-
me mittels Netzwerkanschlüs-
sen oder ohne Netzwerk über
Tablet und Smartphone ange-
stoßen werden.

Sicherheitsfunktionen, die in
diese neue Modellreihe inte-
griert wurden, sind ein Novum
in diesem Bereich. Sie zeich-
nen sich durch den besten Ge-
rätesicherheitsschutz ihrer
Klasse aus. Es war nie einfa-
cher und sicherer im Printing-
bereich den Datenschutzrichtli-
nien gerecht zu werden und so-
wohl die Daten als auch die Do-
kumente zu schützen.

Ökologisch orientierte Ge-
sichtspunkte durch den äußerst

geringen Energieverbrauch und
den Wegfall von Luftemissio-
nen durch den Einsatz der Tin-
tendrucktechnik sind jedoch
nicht minder wichtig, als die
genannten Sicherheitsaspekte.
Die neue Gerätereihe von HP
garantiert wirtschaftliches und
sicheres Drucken. Niedrigste
Gesamtbetriebskosten, höchste

Druckgeschwindigkeiten sei-
ner Klasse und nachhaltiges
Handeln liefern unschlagbare
Argumente für diese neue
Technologie.

Newerkla ist überzeugt, dass
mit dieser neuen Partnerschaft
mit HP ein weiterer großer
Schritt in die ganzheitliche und
partnerschaftliche Betreuung

ihrer Kunden, zu denen sowohl
kleinere und mittelständische
Firmen aber auch größere Un-
ternehmen mit verschiedenen
Standorten sowie öffentliche
Institutionen gehören, gelun-
gen ist. Für alle Geräte bietet
Newerkla mit seinem geschul-
ten Serviceteam umfassenden
Support und Wartungs- und Be-
treuungsverträge je nach indivi-
duellem Druckvolumen der
Kunden und ermöglicht darü-
ber hinaus verschiedene Finan-
zierungsvarianten. Auch ge-
samte Druckkonzepte auf der
Basis einer vorher durchgeführ-
ten Druckanalyse werden aus-
gearbeitet und die ideale Lö-
sung für die individuellen An-
forderungen der Kunden ermit-
telt. Newerkla untermauert da-
durch seine Rolle als idealer
Büroausstatter und -partner für
Unternehmen in der Region.Andrea und Eduard Newerkla

› PROFESSIONELLE ITK-LÖSUNGEN

› BAUVEREIN SCHWÄBISCH GMÜND STELLT NEUBAU VOR

Hochwertig ausgestatteter Wohnraum
› NEUBAU Der Bauverein Schwäbisch Gmünd eG hat ein neues Mehrfamilienhaus in der Gutenbergstraße 115 in Schwäbisch Gmünd gebaut. Da-
mit leistet der Verein einen wichtigen Beitrag zu sozial verantwortbaren Mieten in der Stadt. Von Ute Betz

SCHWÄBISCH GMÜND.
Im Oktober 2017 startete der
Bauverein Schwäbisch Gmünd
den Bau eines Mehrfamilien-
hauses in der Gutenbergstraße
zwischen Anton-Bruckner-
Straße, Klarenbergstraße und
Max-Reger-Weg. Anfang April
2019 konnten die Wohnungen

jetzt bezogen werden. „Nach
über 20 Jahren ohne Neubautä-
tigkeit sowie einer fast zweijäh-
rigen Planungs- und Vorberei-
tungszeit haben wir auf eige-
nem Grundstück das Mehrfa-
milienhaus errichtet“, sagt der
Geschäftsführende Vorstand
Raynulf Jehle.

In den vergangenen 17 Jah-
ren habe der Bauverein fast
ausschließlich seine Gebäude
und Wohnungen saniert und da-
für mehr als 25 Millionen Euro
investiert. Über drei Viertel des
Gebäudebestandes sei zwi-
schenzeitlich modernisiert.
„Gerade im unteren und mittle-
ren Preissegment ist seit einiger
Zeit eine steigende Wohnungs-
nachfrage spürbar“, betont
Raynulf Jehle. Fast 600 Interes-
senten für eine Mietwohnung
stehen derzeit auf der Wartelis-
te der Wohnungsgenossen-
schaft.

Mit einer moderaten Neu-
bautätigkeit will der Bauverein
in den nächsten Jahren den
dringend benötigten Miet-
wohnraum schaffen.

In der Gutenbergstraße sind
dementsprechend 14 komforta-

ble Zwei- und Drei-Zimmer-
Wohnungen zwischen 52 und
89 Quadratmetern sowie 14
Garagen und 20 Stellplätze ent-
standen.

Eine hochwertige Ausstat-
tung mit Fußbodenheizung,
elektrischen Rollläden und vie-
lem mehr sorgt für Komfort.
Das Haus ist als KfW-Effi-
zienzhaus 55 ausgelegt und

wird mit einer ökologischen
Biomasseheizung (Pellethei-
zung) beheizt.

„Bei Gesamtbaukosten von
rund 2,4 Millionen Euro ohne
Grundstückskosten liegen die
Mietpreise mit durchschnittlich
7,95 Euro je Quadratmeter
Wohnfläche deutlich unter dem
für Neubauten üblichen Miet-
zins“, sagt Raynulf Jehle.

Der Neubau des Mehrfamilienhauses in der Gutenbergstraße 115 wurde im Oktober 2017 begonnen.
 Foto: tom

   
        

   

    

       

    

        

   

    

          

   

gut und sicher wohnen
Seit 1902 übernehmen wir als zuverlässige und kompetente

Vermietungsgenossenschaft Verantwortung für unsere
Mitglieder und die Region 

•	 langjährige	Erfahrung	in	der	Wohnungswirtschaft	
•	Mietwohnungen	in	fast	allen	Größen	und	Ausstattungen
•	 Lebenslanges	Dauerwohnrecht
•	Wohn-	und	Lebensqualität	zu	fairen	Konditionen
•	Mitgliedsnahe	fachkundige	Betreuung	und	Verwaltung
•	 Attraktives	Wohnumfeld	und	stabile	Nachbarschaften
•	 Jährliche	Dividende

Wir wünschen unseren Neumietern eine 
unbeschwerte und gute Zeit in ihrem neuen Zuhause.

Justinus-Kerner-Straße 17, 73525 Schwäbisch Gmünd
 (0 71 71) 6 69 92 • info@bauverein-gmuend.de
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• Innen- und Außenputz 
• Gerüstbau • Wärmedämmung 
• Trockenbau • Anstricharbeiten 
• Altbausanierung
• Kellerdeckendämmung

Eugen Hirsch GmbH
Hauptstraße 38/1
73572 Heuchlingen
info@hirsch-stuckateur.de
www.hirsch-stuckateur.de
Telefon 0 71 74 · 4 66


