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TEST IDEAL 8306

Es kann so einfach sein

Wer schon einmal eine größere Menge Briefe von Hand gefalzt hat,  
der weiß, wie mühsam und zeitraubend diese Tätigkeit ist. 
IDEAL bietet mit dem Modell 8306 eine kleine und günstige  
Falzmaschine an, die bei Mailingaktionen, Prospektaussendungen,  
Rechnungsläufen und vielem mehr eine wertvolle Hilfe darstellt.

G
roß angelegte Mailingakti-

onen – etwa zur Einfüh-

rung neuer Produkte und 

bei Sonderangeboten – 

oder auch ein neuer Rech-

nungslauf verursachen in 

vielen Unternehmen immer noch einen rie-

sengroßen Aufwand. Nicht nur das Erstellen 

und Drucken der einzelnen Medien bereitet 

viel Arbeit. Auch deren finale Weiterverar-

beitung, wozu vor allem auch das Falzen 

zählt, ist sehr zeitintensiv. 

Genau für diesen Arbeitsschritt gibt es 

mittlerweile Maschinen in allen Größenord-

nungen. Die Falzmaschine IDEAL 8306 ist in 

der Lage, bis zu 6.900 Blätter in der Stunde 

zu falzen. Der Anwender kann dabei zwi-

schen den Falzarten Einfach-, Doppel-, Wi-

ckel- oder Zickzackfalz wählen. Geeignet ist 

die IDEAL 8306 für Papier im DIN-A4- oder 

12-Zoll-Format in Papierqualitäten von 60 g/m2 

bis 120 g/m2. Aufgrund ihrer kompakten Ab-

messungen (H 422 x B 463 x T 360 Millimeter) 

IM FACTS-TEST: Die IDEAL 8306 hat 
die von der Redaktion gestellten 
Aufgaben mühelos abgearbeitet.

Produkte des Monats

Technische Daten IDEAL 8306

Papierformate: DIN A4 / 12 Zoll

Papierqualitäten: 60–120 g/m²

Falzleistung/Min.: bis 115 Blatt *

Abmessungen: 422 x 745 x 360 mm (H x B x T)  

(im Betriebszustand)

Stromanschluss: 220–240 V / 50 Hz

Gewicht: ca. 15 kg

* (Bei Einfachfalz)
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Die IDEAL 8306 garantiert ein komfor-
tables, präzises und wirtschaftliches 
Arbeiten in der Postabfertigung. Alle 
Tests wurden erfolgreich abgeschlossen. 
Die Falzmaschine überzeugte die 
FACTS-Redakteure zudem durch ihre 
Ausstattung, die intuitive Bedienung 
sowie den günstigen Anschaffungspreis.

Produkt: IDEAL 8306
Beschreibung: Büro-Falzmaschine
Anbieter: IDEAL Krug & Priester
Preis: 625 Euro exkl. MwSt.
Kontakt: www.ideal.de

FAZIT

BEURTEILUNG

Funktionalität: 

Handling: 

Sicherheit:  

Preis/Leistung: 

Gesamtergebnis: sehr gut 

Produkte des Monats

lässt sich die Falzmaschine problemlos auf 

kleinen Tischen oder schmalen Regalen ver-

stauen, wenn sie sich nicht permanent im 

Einsatz befindet. 

Die IDEAL 8306 machte in der FACTS-

Redaktion einen sehr guten Eindruck. Das 

Gerät ist einfach zu bedienen, und das ohne 

größere Einweisung. Für die Bedienung rei-

chen vier Drucktasten inklusive Start- und 

Stoppschalter aus. Ergänzt wird die beque-

me Handhabung durch ein übersichtliches 

Display mit Digitalanzeige für den Additi-

onszähler (Totalzähler) oder Subtraktions-

zähler (Vorwahlzähler) der zu falzenden Do-

kumente. Gut angekommen ist im Test die 

wählbare Testlauffunktion: Auf Wunsch kann 

SCHNELL GEMACHT: 
Die Standardfalzarten 
lassen sich über Farb-
markierungen bequem 
und intuitiv an den 
Falztaschen einstellen. 

POSITIV AUFGE-
FALLEN: Über das 
Bedienfeld mit nur 
wenigen Tasten ist die 
IDEAL 8306 einfach zu 
bedienen (Foto rechts).
Die Bandauslage 
ermöglicht eine ge- 
ordnete Ablage der 
gefalzten Dokumente 
(Foto links).

der Anwender zwei Papierseiten vorab pro-

beweise falzen. Damit die Maschine nicht an 

Produktivität verliert, hat der Hersteller sie 

mit einem Zuführtisch ausgestattet, der bis 

zu 150 Blatt Papier fasst. 

BESTENS VERARBEITET

Im Test überprüfte FACTS auch die Her-

stellungsart des Geräts. Sowohl das Gehäuse 

als auch die Anbauteile sind wertig verarbei-

tet. Scharfe Kanten und Klappergeräusche 

wurden nicht festgestellt. Die Auswahl der 

gewünschten Falzarten ist schnell gelernt: 

Symbole und Farbcodes markieren die An-

schlagpositionen auf den beiden Falztaschen 

und die vier möglichen Falzarten lassen sich 

ganz einfach einstellen.

Im Dauerlauftest gab es keinerlei Ausfäl-

le, ganz gleich, welche Falzart auch  gewählt 

wurde. Die Maschine arbeitete bei jedem 

Testlauf zuverlässig, bis der Zuführtisch leer 

war. Sollte es allerdings doch einmal zu ei-

nem Papierstau kommen, so hat der Herstel-

ler bei der Entwicklung der Falzmaschine 

auch daran gedacht: Die Mechanik lässt es 

problemlos zu, den Papierweg zu öffnen, um 

hängen gebliebenes Papier zu beseitigen. 

Für ein komfortableres Handling bietet 

die IDEAL 8306 eine Bandauslage mit ver-

stellbarer Papierauswurfrolle, die eine kont-

rollierte, geordnete und saubere Ablage so-

wie Entnahme der gefalzten Dokumente 

garantiert. 

Vorbildlich: Für eine hohe Sicherheit sor-

gen die automatische Endabschaltung, die 

Fehler- und Papierstauanzeige im Display 

sowie die Abschaltautomatik beim Aufklap-

pen von Gehäuseteilen.

 Klaus Leifeld   g


