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Die Walter Schulze GmbH, gegründet in den 60er Jahren im Westteil der Stadt 
Berlin, wurde seit den frühen 90er Jahren immer weiter zum bedeutenden 
Partner für Sieb- und Transferdrucktechnologien im geografischen Osten der 
Bundesrepublik. Während einer Betriebsfeier Ende der 90er Jahre entstand 
dann der Gedanke, selbst Transferpressen zu bauen, um dadurch die eigenen 
Erfahrungen und Bedürfnisse der Kunden direkt in die Produktion mit 
einfließen zu lassen. Ein Jahr später war es so weit. Die Walter Schulze GmbH 
präsentierte die erste Hebelpresse. Über viele Jahre wurde die SCHULZE XXL 
38x45 cm Referenzpresse für viele andere Hersteller auf dem deutschen und 
europäischen Markt. Leicht zu erkennen war die Presse durch ihre auffällig 
gelb-grün-blaue Lackierung und die sehr robuste Gesamtoptik. Bis heute hat 
die XXL-Transferpresse damit Maßstäbe gesetzt, ist sie aber eine der übrig 
gebliebenen Pressen in dieser Farbgestaltung. Im Laufe der Jahre folgten viele 
Modelle, die eine Professionalisierung der Transfertechnik erst ermöglichten. 
Pneumatische Pressen, die automatisch öffnen und schließen, digitale 
Bediensteuerungen oder Membranbasisplatten sind nur einige der vielen 
hauseigenen Entwicklungen. „Wir haben uns immer getraut, vorne dabei zu 
sein und besonders ausgeklügelte Transferpressen zu bauen. Der Erfolg gab 
uns Recht.“ sagt Peter Meidinger, Geschäftsführender Gesellschafter des 
Unternehmens. Die Walter Schulze GmbH exportiert ihre Transferpressen 
mittlerweile in über 20 Länder auf über zwei Kontinenten verteilt und ist stets 
bestrebt, neueste Entwicklungen ihren Kunden zu Nutze zu machen.  
 
 
Die Produktvielfalt ist breit gefächert und startet mit der Presse Roundlabel für 
kleinste Transferanwendungen wie das Eindrucken von Labeln in Textilien oder 
das Beschriften von Arbeitskleidung. Mit einer Pressfläche von 13cm 
Durchmesser und zwei Basisplatten nebeneinander angeordnet, ist die Presse 
genau für diese Anwendungen optimiert worden. Für Transfers mit Größen bis 
zu 40x50 cm hat das Unternehmen vor einem Jahr eine ganz neue Modellreihe 
an Pressen auf den Markt gebracht. Die Bluepressline besteht aus acht 
verschiedenen Transferpressen, die als manuelle Pressen oder mit 
automatischer Öffnung bereitstehen. Der Grundgedanke dieser Modellreihe 
war es, die bewährte Qualität und Langlebigkeit der Schulze-Transferpressen 
auf eine günstige Einsteigerserie zu übertragen. Und das Ergebnis zeigt, dass es 
möglich ist, den wachsenden Preiskampf mitzumachen, ohne dabei an Qualität 
einzubüßen. Natürlich ist diese Modellreihe weniger flexibel, die Heiz- und 
Basisplatten können nicht getauscht werden und die Optionen wie 
Membranplatten oder eine Cap-Halterung sind ebenfalls nicht kombinierbar. 
Doch geringes Gewicht, schlankes Design und bewährte Qualität und 
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Haltbarkeit wiegen all das wieder auf. Weiter im Portfolio geht es im Bereich 
für professionelle Anwender, die großen Wert auf Prozessgeschwindigkeit und 
Handhabung legen. Der Verkaufsschlager für mittlere und große Anwender, 
die SCHULZE Swing S, hat nun einen großen Bruder bekommen: Die Swing S 
PNEU. Wie der Modellname schon verrät, wird die Presse pneumatisch 
gesteuert und öffnet und schließt dadurch vollautomatisch zur Seite. Dadurch 
verbindet die Presse die Vorteile der automatischen Öffnung und Schließung 
sowie der Seitwärtsbewegung, die das Platzieren von Transfers auf der 
Basisplatte deutlich erleichtert. Die Steuerung ist per Hand oder auch mit dem 
Fußschalter möglich.  Natürlich besitzt auch diese Presse die BlueElektronik mit 
mehrsprachiger Menüführung, Vorpressfunktion, Programmspeicher und 
automatischer Fehlererkennung. Ein Gerät für Profis eben. 
 
 
Alles in allem ist Schulze mit seinem Sortiment breit aufgestellt und bereit, 
jeden Kunden nach seinen Vorstellungen und Bedürfnissen mit der 
fachgerechten Transferpresse zu bedienen.  
 

 
 
Wenn Sie weitere Rückfragen haben, zögern Sie nicht uns direkt zu 
kontaktieren. 
  
Björn Fromm 
Projektmanager 
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