
„ Produktiv, kostengünstig 
und ohne Tonerfeinstaub.“

Labore, Ärzte, medizinische Versorgungszentren, Heilpraktiker, 
sie alle zählen zu den Kunden des Kölner Abrechnungsdienstes. 
Das Unternehmen bietet seinen Kunden ein Komplettpaket, dass 
die Rechnungserstellung für die privatärztliche Abrechnung, das 
Mahnwesen, Reklamationsmanagement und das gerichtliche For-
derungswesen enthält. „Unser Ziel ist, dass der Arzt nichts mehr 
mit der Verwaltung zu tun hat, sondern sich nur noch um seine 
Patienten kümmern kann“, erklärt Prokurist Florian Höll. 

Um seinen Kunden die zeitnahe Bearbeitung der Abrechnungen 
zu garantieren, ist der Kölner Abrechnungsdienst auf zuverlässige 
und produktive Drucksysteme angewiesen. Die alten Lasersysteme 
sollten daher durch schnellere Drucksysteme ersetzt werden – und 
zwar möglichst durch solche, die keinen Tonerfeinstaub emittieren.

Der betreuende Fachhändler, die FLOWPEX GmbH & Co. KG, 
empfahl die InkJet-Drucksysteme der FW-Serie. Diese 120-Seiten 
Systeme bieten dem Kölner Abrechnungsdienst drei wesentliche 
Vorteile gegenüber Laserdruckern: Eine fast doppelt so hohe Pro-
duktivität, das Drucken ohne Tonerfeinstaub-Emissionen und ei-
nen kalten Druckprozess, der die Papiere nicht statisch aufl ädt, um 
eine störungsfreie Weiterverarbeitung in der Kuvertiermaschine zu 
sichern.

Seit Oktober 2018 arbeitet der Kölner Abrechnungsdienst mit zwei 
FW-1230 black. Mehrere Millionen Seiten Abrechnungen wurden 
in dieser Zeit bereits bedruckt. Jede Abrechnung besteht aus zwei 
personalisierten DIN A4 Seiten sowie einem vorgedruckten Über-
weisungsträger, der aus einem anderen Schacht zugeführt wird. 
Die Software für die Schachtsteuerung, also die problemlose Zu-
sammenführung der Drucke aus unterschiedlichen Systemen, wird 
von FLOWPEX optional mit angeboten und in die bestehenden 
Prozesse implementiert.

Eine weitere Anwendung sind die personalisierten Werbebriefe des 
Unternehmens, die in Aufl agen bis zu 10.000 Stück pro Druck-
durchgang über die Systeme jetzt schnell und einfach produziert 
werden können.

Die FLOWPEX Lösungen passen optimal zu den Anforderungen 
des Unternehmens. Florian Höll schätzt besonders die große Pa-
pierkapazität, die hohe Druckgeschwindigkeit, den kalten Druck-
prozess, der die Weiterverarbeitung erleichtert sowie das Drucken 
ohne Tonerfeinstaub-Emissionen.

Erfolgsgeschichte

Über den Kunden

Der Kölner Abrechnungsdienst Heiarzt & Vogel oHG ist als stand-
ortbewusstes Familienunternehmen mit der Vision, bundesweit 
Mandanten bei der Privatabrechnung zu unterstützen.
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Prokurist 
Florian Höll

„ Auch auf der Kostenseite 
sind wir mit den Systemen 
von FLOWPEX vollauf 
zufrieden.“


