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Liebe Leserinnen und Leser

Das auf und ab beobachten wir nicht 
nur beim Wetter, auch die Auslastung 
in den Betrieben ist eine ständige Wel-
lenbewegung. Mit Hochs und Tiefs wie 
z.B. Mitte September, als der Sommer 
nochmals  zurückgekommen ist. 

Nach den Sommerferien ging es wie-
der Schlag auf Schlag mit Anlässen 
und Events. In der Zentralschweiz war 
sicherlich das eidgenössische Schwing- 
und Älplerfest in Zug das Highlight. Bei 
uns ist das Schwingen ( Ringen ) um 
jeden Auftrag und jedes Projekt ein 
tägliches Business. Dabei stellt sich 
manchmal die Frage, ob es sich beim 
verlorenen Auftrag wirklich um einen 
Verlust handelt oder man eher froh sein 
kann, dass man diesen Auftrag nicht zu 
diesem Preis erhalten hat.

Zu welchem Preis man Aufträge an-
bietet, darf jeder selber entscheiden. 
Nur sollte man sich nicht unter Wert 
verkaufen.

Die Förderungsmitglieder haben wieder 
zu diversen Info-Anlässen mit oder ohne 
COPYPRINTSUISSE eingeladen. Unter 
der Rubrik «Anlass» finden Sie inter-
essante Berichte. Diese Workshops 
und Infoveranstaltungen sind immer 
wieder eine interessante Abwechslung 
und man kann sich mit Mitgliedern und 
Gästen austauschen. Ich animiere die 
Förderungsmitglieder weiterhin und ver-
mehrt solche Anlässe durchzuführen. 
Allen Mitgliedern kann ich diese Events 
nur empfehlen.

Die Förderungsmitglieder trafen sich 
mit dem Vorstand wieder zum jährlichen 
und traditionellen FÖMI-Treff, dieses 

Mal in Mettmenstetten zu einem Grill-
Event. In den News finden Sie einen 
kleinen Bericht zu diesem gelungenen 
Event.

Mit dem Fachverband Reprografie 
 Österreich pflegen wir eine freund-
schaftliche und langjährige Beziehung. 
Ernst Hönig wird nach 11 Jahren als Vor-
sitzender an der nächsten Österreichi-
schen GV wohlverdient zurücktreten. 
Wir wünschen ihm bereits jetzt alles 
Gute und danken ihm für den langjäh-
rigen Austausch über die Grenzen und 
seine Freundschaft.

Ich wünsche allen eine interessante 
Lektüre beim Lesen der dritten Ausgabe 
der COPYPRINTSUISSE-News.

Steven Heusser
Redaktor CPS-News
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Cari lettrici e lettori

Gli alti e i bassi li osserviamo non solo 
nel tempo, anche il carico nelle azien-
de è un moto ondoso costante.  Alti e i 
bassi come a metà settembre, quando 
l'estate è tornata di nuovo.   

Dopo le vacanze estive sono ricomin-
ciati eventi e occasioni. Nella Svizzera 
centrale, il momento clou è stata la Fe-
sta federale della lotta svizzera e delle 
tradizioni alpigiane a Zugo. Per noi, la 
lotta (combattimento) per ogni incarico 
e ogni progetto è un affare quotidiano.  
Questo a volte solleva la questione se 
quando si perde un ordine perso, si 
tratti davvero di una perdita o si è inve-
ce contenti di non aver ricevuto l’ordi-
ne a quel prezzo.

A quale prezzo si offrono gli ordini, 
ognuno lo può decidere da solo.  Ma 
non ci si dovrebbe vendere al di sotto 
del proprio valore.

I soci sostenitori hanno nuovamente invi-
tato a partecipare a vari eventi informativi 
con o senza  COPYPRINTSUISSE. Nella 
categoria del occasione , troverete dei 
rapporti interessanti.  Questi workshop 
ed eventi informativi sono sempre un 
cambiamento interessante e si ha la pos-
sibilità di avere uno scambio con i mem-
bri e gli ospiti.  Continuo ad animare i 
soci sostenitori e ad organizzare sempre 
più tali occasioni.  Posso solo raccoman-
dare questi eventi a tutti i membri.

I soci sostenitori si sono incontrati nuo-
vamente con la presidenza per  l'annuale 

e tradizionale incontro FÖMI, questa 
volta a Mettmenstetten per una griglia-
ta. Nelle notizie troverete un piccolo 
rapporto su questo ben riuscito evento. 

Manteniamo una relazione amichevole 
e di lunga data con l’Associazione com-
merciale di reprogragria Austria. Ernst 
Hönig andrà in pensione dopo 11 anni 
come presidente alla prossima assem-
blea generale austriaca.  Gli auguriamo 
già tutto il meglio e lo ringraziamo per 
lo scambio pluriennale oltre i confini, e 
per la sua amicizia.

Auguro a tutti una lettura interessante 
del terzo numero di  CPS-News.

Steven Heusser
Redattore CPS-News

Chères lectrices et chers lecteurs

Nous n'assistons pas seulement à des 
variations constantes de la météo. La 
charge de travail des entreprises est 
aussi en perpétuel mouvement. Les 
pics et les baisses se succèdent, 
comme par ex. à la mi-septembre, 
lorsque l’été a  repointé le bout de 
son nez. 

Les manifestations et les événements 
se sont succédés à un rythme effré-
né après les vacances estivales. En 
Suisse Centrale, la Fête fédérale de 
lutte suisse et des jeux alpestres à 
Zoug en a été certainement le point 
d’orgue. Nous luttons ici chaque jour 
pour chaque commande et chaque 
projet. Il faut dire sur ce point que par-
fois on en arrive à se poser la question 
de savoir s’ il vaut mieux avoir perdu 
certaines offres que d’avoir à les réa-
liser à un prix dérisoire. 

La fixation du montant d’un devis est 
une décision personnelle. Pour autant, 
personne ne devrait avoir à dévaloriser 
son travail.

Les membres de soutien ont à nouveau 
lancé des invitations pour plusieurs 
manifestations d'information avec ou 
sans COPYPRINTSUISSE. Vous trou-
verez des compterendus intéressants 
dans la rubrique occasion. Ce type 
de séminaires et manifestations d’ in-
formation offrent un changement de 
perspective intéressant. Il est possible 
d’échanger avec les membres et les 
invités. Je milite auprès des membres 
de soutien pour poursuivre et même 
multiplier ce type d’événements. Je 
peux conseiller ces manifestations à 
tous les membres.

Les membres de soutien se sont à 
nouveau rencontrés avec le Comité de 
Direction lors du traditionnel et annuel 

FÖMI-Treff, organisé cette année à Mett-
menstetten autour d’un barbecue. Dans 
les News, vous trouverez un petit comp-
terendu de ces événements  réussis.

Nous entrenons des relations amicales 
avec l'association professionnelle Re-
prographie Autriche depuis de longues 
années. Après 11 années de bons et 
loyaux services en tant que Président, 
Ernst Hönig, son Président, a décidé 
de se retirer lors de la prochaine As-
semblée Générale autrichienne. Nous 
lui souhaitons déjà bon vent et le re-
mercions pour les échanges que nous 
avons eu avec lui audelà des frontières 
toutes ces années et pour son amitié.

Je vous souhaite à tous une bonne 
lecture de la troisième édition de ces 
COPYPRINTSUISSE News.

Steven Heusser
Rédacteur des CPS-News
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Gut, gibt es « Muri Calling »

Am 12. September lud die Schneider & Co. AG gemeinsam mit Partnern nach 
Muri ein. Referate zu einem neuen Lehrmittel für die Printmediatechnik und 
zu Web-to-Print standen auf der Agenda. Marco Büchel schilderte sein Leben 
als Skirennfahrer, vom Bubentraum bis zur letzten Abfahrt am Lauberhorn.

Wenn es jeweils im Spätsommer 
heisst « Muri Calling », dann hat die 
 Schneider & Co. AG gemeinsam mit 
 Partnern zum jährlichen Nachmit-
tags-Apero eingeladen. « Leidenschaft » 
war das Schlüsselwort der diesjährigen 
Austragung am 12. September. Dazu 
hatten die Veranstalter den Ex-Skirenn-
fahrer Marco Büchel als Keynote-Re-
ferent gewinnen können. Vorgängig 
an Büchels Auftritt präsentierte René 
Theiler, Bildungsverantwortlicher beim 
Verband der Schweizer Druckindustrie 
( VSD ), zwei neu entwickelte Lehrmittel 
für das Berufsbild « Medientechnologe 
EFZ Printmediatechnik ». Und André 
Hausmann von der Firma Be.Beyond 
GmbH & Co. KG beantwortete die Fra-
ge, warum Berufsleute aus dem Verkauf 

und dem Marketing-Fach es schätzen, 
wenn sie ihre Drucksachen in einem 
Online-Shop editieren und bestellen kön-
nen.

Lehrmittel für die Fachrichtung 
Printmediatechnik
Die drucktechnologischen Berufsausbil-
dungen sind zurzeit im « Medientechno-
loge EFZ » zusammengefasst, Der Me-
dientechnologe EFZ ist wiederum in drei 
Fachrichtungen unterteilt : Die Fachrich-
tung Print, die Fachrichtung Siebdruck 
und die Fachrichtung Printmediatechnik.

Seit dem Jahr 2016 nutzen die grafi-
schen Berufsschulen in der Deutsch-
schweiz für ihren Unterricht das Lehr-
mittel « Medientechnologe/-in EFZ ». 

Entwickelt hat das Lehrmittel der VSD 
gemeinsam mit der « Schweizerischen 
Vereinigung der Lehrpersonen grafischer 
Berufe », kurz LGB.

«Muri Calling» ist unter Fachleuten aus Druckereien 
und der Weiterverarbeitung ein beliebter Treffpunkt.
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Mit der Ausgabe 2019 wurde das 
Lehrmittel erweitert und durch Inhalte 
rund um Digitaldrucktechnologien er-
gänzt. Diese Inhalte richten sich expli-
zit an das neu geschaffene Berufsbild 
«  Medientechnologe EFZ Printmedia-
technik », das den früheren Beruf des 
Reprografen ersetzt. Neben dem VSD 
und  COPYPRINTSUISSE hat sich an der 
aktuellen Ausgabe des Lehrmittels der 
Verband viscom beteiligt.

Das Lehrmittel ist in themenbezoge-
ne Dossiers aufgeteilt und steht den 
Berufsschullehrern als Web-to-Print-
Produkt zur Verfügung. Das heisst : 
Die Berufsschullehrer können die 
gewünschten Dossiers in einem On-
line-Shop anfordern, ausdrucken und 
im Unterricht an die Schülerinnen und 
Schüler verteilen. Gegenüber einem 
herkömmlichen Lehrmittel, das in der 
Masse produziert worden ist, können 
die Inhalte der Dossiers kurzfristig aktu-
alisiert werden. Sie entsprechen immer 
dem Stand der Technik. Die Lerninhal-
te werden klassisch mittels Text, Bild 
und Grafik vermittelt. Hinzu kommen 
 Videos, die mittels eines Codes aktiviert 
und auf einem mobilen Endgerät abge-
spielt werden können. Die Herausgeber 
planen, das Lehrmittel dereinst auch als 
E-Book aufzulegen.

Für die praktische Berufslehre in den 
Ausbildungsbetrieben haben der VSD 
und COPYPRINTSUISSE ein « Kom-
pendium Printmedientechnologie » er-
arbeitet. Dessen Inhalte ergänzen den 
theoretischen Teil an den Berufsschulen 
durch vertiefende, praktische Übungen, 
zehn bis fünfzehn für jedes Lehrjahr. 
Die Grundlage für das Kompendium 
bildet « mediametro », eine Plattform, 
die der VSD vor etlichen Jahren für den 
klassischen Druckerberuf – die heutige 
Fachrichtung Print – entwickelt hat. Im 
Kompendium sind ein Ordner mit den 
unterschiedlichen Dossiers sowie die 
Zugangsdaten zu den Unterlagen auf 
der Plattform mediametro enthalten. 
Ausbildungsbetriebe können die Unter-
lagen gegen eine einmalige Gebühr bei 
COPYPRINTSUISSE für die Fachrich-
tung Printmediatechnik und beim VSD 
für die Fachrichtung Print anfordern.

Warum Marketing-Profis 
Web-to-Print bevorzugen
Berufsleute aus dem Verkauf und aus 
dem Marketing-Fach würden Drucksa-
chen viel lieber über einen Online-Shop 
bestellen als auf dem klassischen 
Weg. Diese These vertritt André Haus-
mann. Er ist Geschäftsführer der Firma 
Be.Beyond GmbH & Co. KG ( Willich, 
Deutschland ), die unter der Marke Lead-
Print Software-Produkte für das Web-
to-Print-Geschäft entwickelt. Gemäss 
eigenen Angaben zählt die Be.Beyond 
GmbH & Co. KG in der DACH-Region 
( Deutschland, Österreich, Schweiz ) ak-
tuell 320 aktive Web-to-Print-Installatio-
nen. In der genannten Region sei es das 
am häufigsten eingesetzte Produkt, hält 
André Hausmann fest.

Ein Web Shop belebt das Druck-
sachengeschäft
Dass Verkaufs- und Marketingabteilun-
gen den Online-Shop als Bestellkanal 
bevorzugen, dafür gebe es gute Gründe, 
sagt André Hausmann, und er zählt auf :

– ein Web-to-Print-System garantiert, 
dass eine vorgegebene Corporate 
Identity, für die ein Unternehmen viel 
Geld investiert hat, eingehalten wird ;

– in den Bestellvorgang ist in der Re-
gel eine einzige Person involviert, 
was wiederum heisst : es gibt keine 
Rückfragen, Missverständnisse in 
der Kommunikation zwischen unter-
schiedlichen Stellen sind ausgeschlos-
sen ;

– die Bestellung verläuft allein über den 
Online-Kanal, ohne jeglichen Medien-
bruch ( Telefon, E-Mail, Telefax etc. ) ;

– mit jeder Online-Bestellung werden 
genau jene Informationen zentral ge-
speichert, die Verkaufs- und Marke-
ting-Fachleute benötigen, damit sie ihr 
Sortiment bereinigen und ihre Marke-
ting- und Werbestrategie feinjustieren 
können ;

– ein Web-to-Print-System hilft, ein 
Drucksachenlager effizient zu bewirt-
schaften.

André Hausmann beruft sich auf 
 Banken und Versicherungen, Franchise-
nehmer oder Produzenten mit grossen 
Filialnetzen, die das Bestellen von 

Sie hiessen gemeinsam die Gäste willkommen : 
Robert Barrer, CEO und VRP der Schneider & Co. AG, 
und Philippe Schleuniger, Sales Manager Switzerland 
bei der Graphax AG.

André Hausmann, Geschäftsführer
Be.Beyond GmbH & Co. KG

René Theiler, Bildungsverantwortlicher
Verband der Schweizer Druckindustrie.
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 Werbedrucksachen ihren Kundenbera-
tern, den Verkaufsabteilungen oder den 
Filialleitern überliessen. Die Kompe-
tenz, Drucksachen zu bestellen, Inhalte 
zu editieren und womöglich auch die 
Preise für beworbene Produkte zu ge-
stalten, werde an jene Instanzen dele-
giert, die nahe bei den Kunden sind und 
wüssten, was der Markt zu welchem 
Zeitpunkt verlange.

Wie André Hausmann sagt, soll Web-
to-Print das Geschäft mit Drucksachen 
beleben. Er geht davon aus, dass über 
einen Online-Shop mehr bestellt wird 
als über den herkömmlichen Kanal. Er 
begründet es mit einer « Bestellschwel-
le, die durchbrochen wird », dass die 
einzelnen Personen « selbstbestimmt » 
bestellen könnten.

André Hausmann unterstreicht seine 
Aussagen mit Zahlen : Gemäss einer Sta-
tistik der Firma  zipcon  consulting GmbH 
aus dem Jahr 2015 setzten Online- 
Druckereien im DACH-Raum 5,1 Milliar-
den Euro um. Die Hälfte dieser Summe 
wurde über sogenannte Closed Shops 
( B2B-Beziehung ) erwirtschaftet. Dieser 
Markt sollte in den folgenden Jahren in 
zweistelligen Prozentzahlen wachsen. 
Momentan würden, so sagt es eine 
Studie von  Cimpress, im DACH-Raum 
10 000 Unternehmen Akzidenzdruck-
sachen im Wert von 10 000 bis 15 000 
Euro pro Jahr über Closed Shops be-
stellen. Das Potenzial wird auf 380 000 
 Unternehmen geschätzt.

Marco Büchel : Aus dem Leben eines 
Skirennfahrers
Er sei ein Kind der Siebzigerjahre, hielt 
Marco Büchel eingangs seines Referats 
fest. Weder die sozialen Medien, noch 
einen Computer oder eine Playstation 
habe er gekannt. Und im Fernseher mit 
Schwarzweissbild sei auf vier der fünf 
Sender jeweils das gleiche Programm 
ausgestrahlt worden.

Also hat der kleine Marco seine Freizeit 
« bei Wind und Wetter » draussen mit 
den Kindern der Nachbarn verbracht, 
Baumhütten gebaut, Verstecken, Fan-
gis, Fussball und Tennis gespielt. Voller 

Energie sei er gewesen, die er auf irgend 
eine Art freilassen musste. Er machte 
sich auf und besuchte verschiedene 
Sportvereine in Balzers im Fürstentum 
Liechtenstein, seiner Heimatregion.

Der Bubentraum
Mit Schwimmen, Badminton, Karate 
oder Judo hat Marco es versucht, ent-
weder fehlte ihm das Talent, oder der 
erhoffte Erfolg blieb aus. Dann nahm ihn 
ein Kollege mit zum Skiklub. Ja, Skirenn-
fahrer, das war doch sein Bubentraum. 
Mit dem Verein fuhr Marco jeweils Mitt-
woch nachmittags, am Samstag und 
Sonntag « ins kleine Skigebiet Malbun ». 
Auf diesem Spielplatz, wie er das Gebiet 
nennt, konnte er sich austoben, daran 
fand Marco Gefallen. Weniger gefal-
len haben ihm die Technikübungen, als 
« Fleissarbeit » bezeichnete er sie, sie 
hätten ihn eher gelangweilt als motiviert. 
Marco Büchel sieht darin einen Grund, 
warum er nicht schon in seinen jungen 
Jahren zu den erfolgreichsten Skirenn-
fahrern im Fürstentum gehörte. Und 
kaum jemand im Ländle hätte damals 
gesagt: « Doch, der Büchel, der wird es 
schaffen ».

Und doch, der Büchel, er hat es ge-
schafft. Nach anfänglichen Niederlagen 
an der Juniorenweltmeisterschaft 1990 
in Zinal, an Weltmeisterschaften und 
an Olympischen Winterspielen feierte 

Marco Büchel, Ex-Skirennfahrer aus dem Fürstentum Liechtenstein
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er seinen ersten grossen Erfolg an den 
Alpinen Skiweltmeisterschaften 1999 in 
Vail. Dort stand er im Riesenslalom, « der 
technisch anspruchsvollsten Disziplin », 
als Vizeweltmeister auf dem Podest. 
Diesem grossen Erfolg ging ein Schlüs-
selerlebnis voraus, eine Geschichte, die 
Marco immer wieder gerne erzählt : Als 
er 1993 von den Weltmeisterschaften 
in Morioka, Japan, die Rückreise antrat, 
traf er im Flugzeug auf Andy Wenzel, 
« mein Jugendidol », wie Marco sagt, der 
wahre Grund, warum er Skirennfahrer 
werden wollte. Die Leistung, die Marco 
Büchel in Morioka gezeigt hatte, kom-
mentierte Andy Wenzel mit der lapidar-
en Bemerkung, er würde gescheiter in 
Saint-Tropez Liegestühle vermieten, aus 
Marco Büchel werde nie ein Skirenn-
fahrer. Es war dann Andy Wenzel, der 
Marco sechs Jahre später im Studio von 
Radio Liechtenstein zur Silbermedaille in 
Vail gratulierte !

Die Bausteine des Erfolgs
Wie hat es Marco Büchel geschafft, 
vom vermeintlichen Liegestuhlvermie-
ter an die Weltspitze im Skirennsport 
zu gelangen ? Immer dran bleiben, 
hartnäckig sein, Ausdauer haben – un-
genaue Ausdrücke, die jede und jeder 
als Antwort zu hören kriege, sagt Mar-
co, aber das allein reiche nicht. Glück 
gehöre dazu, den richtigen Zeitpunkt 
treffen. Glück sei es gewesen, mit der 
weltbesten Riesenslalommannschaft, 
die damals in den Neunzehnneunzigern 
bestanden hatte, trainieren zu dürfen. 
Michael von Grünigen, Paul Accola, Urs 
Kälin und Steve Locher gehörten dazu. 
Marco, damals ein durchschnittlicher 
Skirennfahrer und ungefähr die Num-
mer 40 auf der Weltrangliste, konnte 
sich an diesen Sportlern messen.

Im Training mit ihnen entdeckte er die 
Vorbereitung. Die Sportwissenschaft-
ler reden von 10 000 Trainingsstunden, 
in die jedes Jahr investiert werden 
müsse. Für Marco sind es mehr, sie-
ben Monate, Jahr für Jahr. Und Vor-
bereitung sei keine Erfolgsgarantie. 
Aber sie gebe Vertrauen, ein Gefühl 
der Stärke, denn nach einer harten 
Vorbereitung weiss Marco : Er hat alles 
getan, was er tun konnte.

Marco sucht nach Wegen zur Motivati-
on. Jeden Tag ein beinhartes Konditions-
training unter einem erbarmungslosen 
Coach, Temperaturen bis minus zehn 
Grad frühmorgens auf dem Gletscher, 
nur einen dünnen Rennanzug am Kör-
per, wenn er bei hundert Kilometern pro 
Stunde eine Torstange touchiert : Der 
Skirennsport sei oft mit Schmerzen ver-
bunden, da stelle sich jeweils die Frage : 
« Wie motiviere ich mich ? » Marco setzt 
sich Ziele, eines davon lautet : In Wen-
gen, am Lauberhorn, « diesem heiligen 
Gral », einmal auf dem Podest stehen. 
Das war seine Motivation.

« Quiet please ! » Die Ruheregel lern-
te Marco Büchel im Golfsport kennen. 
Denn nur höchste Konzentration bietet 
die Gewähr, dass ein Golfball an seinem 
Ziel, im Loch, versinkt. Ruhe, im Ski-
rennsport kann sie von den Tausenden 
Zuschauern, die am Pistenrand stehen, 
kaum gefordert werden. Trotzdem : 
Wenn Marco zum allerersten Mal mit 
der allerletzten Startnummer in Kitz-
bühel am Start der Streif steht und in 
« dieses dunkle, schattige, steile, eisige 
Loch »  hinab schaut, ist auch in diesem 
Moment und in den zwei Minuten, die 
folgen, höchste Konzentration gefordert.

Wenn Marco vorbereitet und motiviert 
ist, wenn sein Selbstvertrauen stimmt 
und er sich konzentrieren kann, wird er 
sich mit Überzeugung auf die Piste stür-
zen. Denn nur mit Überzeugung sei es 
möglich, eine so anspruchsvolle Abfahrt 
wie die Streif zu überwinden und sie zu 
beherrschen. Damit er nicht der Passagi-
er seiner Skier sei, sondern deren Pilot. 
Ja, die Streif sei schlimm, aber jene Ath-
leten, die mit Überzeugung hinunterfah-
ren, könnten « ein bisschen mitentschei-
den », wie schlimm die Abfahrt werde.

Sieg und Niederlage
Marco Büchel ist in seiner Karriere 300 
Skirennen gefahren. Vier habe er gewon-
nen, 296 verloren, sagt er, gewinnen sei 
eben schwieriger als verlieren.

Nein, es ist nicht nur aufwärts gegan-
gen mit dem Büchel. Als Sportler an der 
Weltspitze hat er ein oder zwei « Seu-
chenjahre » erlebt, « wo ich unten durch 

musste ». Im Moment der Niederlagen 
kann er nicht verstehen, warum seine 
Konkurrenten den Spass am Skifahren 
als Grund für einen Sieg anführen. Denn 
Marco selber hat plötzlich den Spass 
verloren. Nur noch die Arbeit zählt, 
die  Siege, Hundertstelsekunden, die 
 Punkte.

Aber Marco besinnt sich zurück an sei-
nen Bubentraum. Nur wenige haben es 
geschafft, wie er im Skirennsport an die 
Weltspitze zu gelangen. Er ist privile-
giert, darf seine Leidenschaft ausleben. 
Er findet zurück zur Freude und nimmt 
sich vor, jedes Skirennen zu geniessen, 
sein Privileg zu schätzen, ungeachtet, 
welchen Schlussrang er erzielen würde.

Lauberhorn : Die letzte Abfahrt
Am 16. Januar 2010 bestritt Marco Bü-
chel sein letztes Abfahrtsrennen am Lau-
berhorn. Jener Ort den er wie die Streif 
in Kitzbühel als « sein Wohnzimmer » 
bezeichnet. Auf keine anderes Rennen 
habe er sich derart intensiv vorbereitet 
wie auf diese letzte Abfahrt in Wengen, 
die letzte Möglichkeit, sein Ziel, einen 
Platz auf dem Podest zu erobern.  Marco 
lässt die Zuhörer teilhaben an dieser letz-
ten Abfahrt.

Marco startet in das erste Teilstück, glei-
tet in der Hocke fast gemütlich dahin. 
Aus Sicht des Muts und der Überwin-
dung sei die Lauberhornstrecke nicht 
die schwierigste Abfahrt, sagt er, auch 
technisch gehöre sie nicht zu den an-
spruchsvollsten. Schwer sei es aber, am 
Lauberhorn zu gewinnen. Sechs Schlüs-
selstellen müssten überwunden wer-
den, nur wer sie perfekt fahre und die 
Teilstücke richtig zusammensetze, habe 
Chancen auf den Sieg. Marco fährt auf 
die erste Schlüsselstelle zu, ein Dreier-
tor nach rechts. « Wenn ich diese Kurve 
nicht optimal fahre, habe ich beim Hund-
schopf eine Sekunde verloren. »

Nach einer Linkskurve erreicht Marco die 
zweite Schlüsselstelle, den Hundschopf, 
mit einem Tor auf der linken, einem Netz 
auf der rechten Seite. Hier entscheide 
der Mut, möglichst die direkte Linie zu 
wählen, dabei das Tor und das Netz zu 
touchieren.
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Es folgen die Minschkante, Schlüs-
selstelle Nummer drei, der Canadian 
Corner, dann das Brüggli-S, die vier-
te Schlüsselstelle. Mit 120 Kilometer 
pro Stunde fährt Marco zuerst in eine 
Rechts- dann in eine Linkskurve. Die 
Ausfahrtsgeschwindigkeit ist auf acht-
zig km/h reduziert. Das sei, sagt Büchel, 
wie wenn er mit hundert in die Tiefga-
rage fahre und mittels der Handbremse 
seitlich einparkieren wolle.

Der Haneggschuss, die vierte Schlüssel-
stelle und schnellster Pistenabschnitt im 
gesamten Ski-Weltcup. Hier sind Spitz-
engeschwindigkeiten von 162 Kilometer 
pro Stunde gemessen worden.

Über den Seilerboden, den Silberhorn-
sprung – die Muskeln und die Lunge 
brennen – und das Österreicherloch 
nimmt  Marco Kurs auf die sechste 
Schlüsselstelle, das Ziel-S. Hier kann er 
nichts mehr gewinnen, aber noch alles 
verlieren. Nicht die erste, nicht die zwei-
te Kurve sind die kritischen Stellen, die 
zweite kann ihm zum Verhängnis wer-
den. Eng, schattig, mit einer grossen 
Kompression und in blankem Eis ge-
formt, fordert sie dem Athleten alles ab.

Marco Büchel schafft das Ziel-S fast op-
timal, er fährt über die Ziellinie, blickt auf 
die Anzeigentafel und sieht die fette, grü-
ne Ziffer 1. Er führt mit 0,82  Sekunden 

Vorsprung, jubelt, lässt sich, erschöpft, 
rücklings in den Schnee fallen.

Bis zur Startnummer 30 ist nichts ent-
schieden, sagt er sich. Marco hat die 
Nummer 9. Weitere starke Fahrer ste-
hen oben am Start. Schliesslich belegt 
er hinter Carlo Janka ( 22 ) und dem Ka-
nadier Manuel Paradis-Osborne ( 16 ) 
den dritten Rang. Vom viertplatzierten 
Italiener Werner Heel trennt ihn eine 
Hundertstelsekunde. Marco Büchel darf 
endgültig jubeln. Er hat, 38-jährig, am 
Lauberhorn sein gesetztes Ziel erreicht.

Text: Jürg Marti

Das Modell CPC375 XPRO – jüngstes Produkt der TOUCHLINE-Serie aus dem Hause Multigraf AG.

Neue TOUCHLINE CPC375 XPRO
Am Rande der Referatsrunde präsen-
tierte die Schneider & Co. AG ihr jüngs-
tes Produkt aus der TOUCHLINE-Serie :  
die TOUCHLINE CPC375 XPRO.

Im neuen Modul sind die Funktionen 
Schneiden, Rillen und Perforieren  
integriert.

Dank sechs Längsschneidemessern 
kann die TOUCHLINE CPC375 XPRO 
Planbogen in bis zu fünf Nutzen tren-
nen. Das Perforieren ist in Längs- und 
in Querrichtung abgesetzt möglich. Es 
können Qualitäten mit einem Flächenge-
wicht zwischen 80 und 400 g/m2 verar-
beitet werden.

Analog zu allen bekannten Verarbeitungs-
modulen der TOUCHLINE-Serie sind die 
Schneidewerkzeuge in der TOUCHLINE 
CPC375 XPRO automatisch verstellbar. 
Alle Parameter werden über ein Bedien-
panel mit Touchscreen eingegeben auf 
welchem auch die gängigsten Verarbei-
tungsarten hinterlegt sind. 

Die Multigraf AG wird die TOUCHLINE 
CPC375 XPRO anlässlich der Drupa 
2020 offiziell im Markt einführen. Da-
nach wird das Modul für die Serienpro-
duktion freigegeben.

Hergestellt werden die Maschinen der 
TOUCHLINE-Serie durch die Multigraf 
AG in Muri. Die Tochterfirma Schneider 
& Co. AG ist für den Vertrieb und Service 
in der Schweiz verantwortlich.

Text: Multigraf AG

Schneider & Co. AG
Print Finishing Systems
5630 Muri/AG
Tel. +41 56 675 58 58
www.schneider.swiss
mail@schneider.swiss

tel:+41 56 675 58 58
http://www.schneider.swiss/
mailto:mail@schneider.swiss
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PA. Am späteren Nachmittag des 13. 
Juni « tröpfelten » die ersten Teilnehmer 
im Hotel Eden Palace ein. Zimmerbe-
zug. Herrlicher Blick auf den Genfer See 
und das gegenüberliegende französi-
sche Ufer. Ferienstimmung pur.

Um 18 Uhr folgte der Empfang der Teil-
nehmer auf der seewärts gerichteten Ter-  
rasse mit einem feinen Wadtländer Wei-
ssen und diversen Canapés.  Françoise 
Meier begrüsste die ( schlussendlich ) 
zwölf Oldies-Teilnehmer/innen aus Ös-
terreich, Deutschland und der Schweiz. 
Leider nagt der Zahn der Zeit an der 
Teilnehmerzahl : in Folge Krankheit oder 
auch in Folge eines ungeschickten Un-
falls. Das Nachtessen im Hotel liess den 
ersten Tag ausklingen.

Am folgenden Morgen fuhren wir per 
ÖV ins Museum Chaplin in Corsier. 
Die deutschsprachige Führerin stellte 
zum einen das Wohnhaus von  Charly 
 Chaplin und andererseits das eigent-
liche Museum vor. Sie kommentierte 
gekonnt die verschiedenen Lebensab-
schnitte von  Charly  Chaplin und sei-
nen Frauen.  Charly  Chaplin verstarb 
1977 an diesem Ort. Eine sehr ein-
drückliche Führung und Begegnung 
mit dem grossen Künstler. Zum spä-
teren Nachtessen ging’s nach Ville-
neuve ins Restaurant Oasis mit einem 
feinen « filet de perche ». Und einem 
anschliessenden Schlummertrunk im 
Garten des Hotels.

ProRepro-Oldies-Treffen Montreux
vom 13. bis 16. Juni 2019

Empfangs-Apéro
auf der Terrasse Hotel Eden Palace

Schloss Chillon

Besuch im Museum Charly Chaplin

Der Morgen des Samstags war frei 
und wurde individuell für den Besuch 
des Schloss Chillon, einer Seefahrt auf 
dem Genfer See oder mit Shopping 
in Montreux genutzt. Am Nachmittag 
dann die Fahrt mit der Zahnradbahn von 
Montreux auf den « Rochers de Naye ». 
Wir hatten reservierte Plätze, schöns-
tes Wetter. Auf dem Berg verpflegten 
wir uns mit Käseschnitten, Kuchen ( ! ), 
Weisswein, Kaffee etc. Leider zogen 
dann Nebel und Regen auf. Die Rück-
fahrt im vollbesetzten Zug mit nassen 
Kleidern stand im grossen Kontrast zur 
Bergfahrt.

Das Abschiedsessen wurde wieder im 
Hotel-Restaurant serviert. Gelockerte 
Stimmung nach der regenreichen Rück-
fahrt. Françoise Meier dankte noch ein-
mal allen für das Kommen, wünschte   
eine sichere Rückkehr und weiterhin 
gute Gesundheit. Grosses Abschiedneh-
men, da am anderen Morgen die indivi - 
duelle Rückfahrt angesagt war.

Der nächste ProRepro / Oldies-Anlass  
wird im kommenden Jahr um Fronleich-
nam in Wiesbaden und Umgebung ab-
gehalten. Den deutschen Kollegen und 
Kolleginnen sei heute schon dafür ganz 
herzlich gedankt.



COPYPRINTSUISSE-Bikertreffen

Rencontre de motards de
                       COPYPRINTSUISSE

Incontro motociclisti di 
                       COPYPRINTSUISSE

Am sonnigen Samstag, 31. August 
2019 hat sich eine kleine Gruppe von 
CPS-Motorradfahrern und -innen am 
Zoll Laufenburg getroffen, um eine 
schöne und gemütliche Ausfahrt durch 
den südlichen Schwarzwald zu unter-
nehmen. Das perfekte Reisewetter 
machte die Tour landschaftlich und ku-
linarisch zu einem Genuss. Durch das 

schöne Albtal führte die Strecke zum 
ersten Kaffee-Halt nach St. Blasien. Da-
nach folgte eine kurven- und aussichts-
reiche Weiterfahrt zum 400-jährigen 
Gasthof Hirtenbrunnen, wo die Truppe 
gesellig der wunderbaren Kulinarik frön-
te. Nach der ausgiebigen Mittagspause 
ging es via Feldberg und Schluchsee 
wieder zurück in helvetische Gefilde. 

Un petit groupe de motards et mo-
tardes de CPS s'est retrouvé par une 
belle journée ensoleillée le samedi 31 
août 2019 au poste frontière de Laufen-
bourg. Au programme: une sortie sym-
pathique dans le Sud de la Forêt Noire. 
Le temps a été idéal et cette excursion 
s’est avérée un régal pour les yeux et 
les papilles. L’ itinéraire traversait la 
magnifique vallée de l’Alb et prévoyait 

un premier arrêt café à St. Blasien. Il 
continuait ensuite sur une route si-
nueuse et panoramique vers l’auberge 
Hinterbrunnen, un établissement vieux 
de 4 siècles, où le groupe a savouré 
de succulentes spécialités culinaires. 
Après une longue pause méridienne, la 
troupe a pris le chemin du retour vers 
les paysages suisses en transitant par 
Feldberg et le lac de Schluch. 

Il soleggiato sabato 31 agosto 2019, un 
piccolo gruppo di motociclisti CPS si è 
incontrato a Zoll Laufenburg per fare un 
piacevole giro nella Foresta Nera meri-
dionale.  Il perfetto clima da viaggio ha 
reso il giro una delizia paesaggistica e 
culinaria.  Attraverso la bellissima Albtal, 
il percorso ha portato alla prima sosta 

caffè a St. Blasien. Quindi è seguito un 
viaggio tortuoso e pieno di panoramiche 
per arrivare alla trattoria Hirtenbrunnen, 
di 400 anni, dove il gruppo ha gustato 
in compagnia delle meravigliose delizie 
culinarie.  Dopo una lunga pausa pranzo, 
siamo passati per Feldberg e Schluch-
see, per tornare ai campi elvetici. 

11Anlass
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SH. Auch dieses Jahr durfte der Vorstand  
von COPYPRINTSUISSE die Förderungs-
mitglieder wieder zum jährlichen und 
traditionellen FÖMI-Treff einladen und 
so ihren Dank zum Ausdruck bringen. 
Dieses Mal konnten sich die Förderungs-
mitglieder nicht einfach hinsetzen und 
den Abend geniessen, sondern mussten 
sich das Essen schweisstreibend verdie-
nen und sogar selber grillieren.

Ein wunderschöner Abend mit sehr 
warmen Temperaturen lud perfekt zu 

einem Grill-Event in der Eventhalle 
vom Restaurant Steakhouse Bahnhof 
in Mettmenstetten ein. Der Event 
war wieder einmal ausserordentlich 
gut besucht. Auch trafen sich einige 
neue Förderungsmitglieder, die diesen 
Anlass nutzten um sich gegenseitig 
näher kennenzulernen und auszutau-
schen.

In Gruppen wurde die Vorspeise und 
der Hauptgang unter Anleitung des 
Event-Managers vorbereitet, zuberei-

tet und serviert. Natürlich durfte ein 
guter Wein auch nicht fehlen. Alle hal-
fen sich gegenseitig und liessen das 
Grillgut nicht anbrennen. Und ich muss 
sagen, das Essen war vorzüglich. Gut 
gemacht liebe FÖMI !

Der Vorstand des COPYPRINTSUISSE 
bedankt sich ganz herzlich für den Sup-
port bei den Förderungsmitgliedern, 
welche die Verbandsarbeiten und die 
Lehrlingsausbildung sehr grosszügig 
unterstützen.

SH. Cette année encore, le Comité 
de  Direction de COPYPRINTSUISSE 
a pu inviter les membres de soutien 
à la rencontre annuelle traditionnelle 
FÖMI et leur exprimer ainsi ses remer-
ciements. Une fois n’est pas coutume, 
cette fois-ci, les membres de soutien 
ne se sont pas simplement assis pour 
profiter de la soirée, ils ont dû partici-
per à la préparation du repas et même 
s’activer devant un barbecue.

Une soirée magnifique et une tempéra-
ture plus que clémente : telles étaient 

les conditions idéales pour passer une 
soirée barbecue réussie au restaurant 
Steakhouse Bahnhof à Mettmens-
tetten. Comme d’habitude, l’événe-
ment a été très fréquenté. Quelques 
nouveaux membres de soutien ont 
profité de l’occasion pour apprendre à 
mieux se connaître et échanger.

Avec l’aide du responsable de l’évé-
nement, chaque groupe a préparé 
l’entrée et le plat principal, assuré la 
cuisson puis le service. Bien entendu, 
un excellent vin trônait sur les tables.  

Il a donc fallu s’entraider et faire atten-
tion à ne pas laisser les aliments brû-
ler sur le barbecue. Je dois dire que 
le repas était délicieux. Les FÖMI ont 
assuré!

Le Comité de Direction de COPY-
PRINTSUISSE remercie chaleureu-
sement les membres de soutien :  
ils font preuve d’une grande générosi-
té pour supporter les travaux menés 
par la fédération et la formation des 
apprentis.

SH. Anche quest'anno la presidenza di 
COPYPRINTSUISSE ha invitato i soci 
sostenitori all’annuale e tradizionale in-
contro FÖMI per esprimere la sua gra-
titudine. Questa volta, i soci sostenitori 
non potevano semplicemente sedersi 
e godersi la serata, ma hanno dovuto 
guadagnarsi il cibo con sudore e persi-
no grigliare da soli.

Una serata meravigliosa con tempe-
rature molto calde, che invitava per-

fettamente ad una grigliata nella sala 
eventi del ristorante Steakhouse Bahn-
hof a Mettmenstetten. L'evento è stato 
ancora una volta estremamente ben 
frequentato. Si sono incontrati anche 
i nuovi soci sostenitori, che hanno ap-
profittato di questa occasione per co-
noscersi meglio e avere uno scambio.

In gruppi, l'antipasto e il piatto princi-
pale sono stati preparati e serviti sot-
to la guida del gestore dell'evento.  

 Naturalmente non poteva mancare un 
buon vino. Tutti si sono aiutati a vicen-
da e nessun cibo è stato bruciato sulla 
griglia. E devo dire che il cibo era squi-
sito. Ben fatto caro FÖMI !

La presidenza di COPYPRINTSUISSE 
desidera cordialmente ringraziare per il 
supporto i soci sostenitori, che sosten-
gono molto generosamente il lavoro 
dell’associazione e la formazione dei 
tirocinanti.

Grill-Event mit den Förderungsmitgliedern

Barbecue avec les membres de soutien

Evento grigliata con i soci sostenitori



LERNE MEDIENTECHNOLOGIN,
 WERDE KUNSTTHERAPEUTIN.

  PROFIS KOMMEN WEITER.

Eine Initiative von Bund, Kantonen und Organisationen der Arbeitswelt.
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Lehrlingsausbildung14

Aus Drucktechnologe 
           wird Medientechnologe

Diesen Herbst starten die Berufsorganisationen mit dem revidierten Berufs-
bild des Drucktechnologen. Unter dem Dachnamen Medientechnologin/ 
Medientechnologe EFZ steckendrei Fachrichtungen, die eigene Wurzeln 
 haben. Wir interessieren uns für die Fachrichtung Printmediatechnik, die aus 
dem Reprografen hervorging.

EFZ-Berufsbilder sollen alle fünf Jahre 
wieder an der Praxis ausgerichtet und 
justiert werden. Eine solche Justierung 
ist der Medientechnologe, der aus dem 
Drucktechnologen entwachsen ist. Der 
Namenswechsel vom Druck- zum Me-
dientechnologen ist wohl der fortschrei-
tenden Digitalisierung geschuldet. Der 
Beruf ändert sich vom Maschinenope-
rateur hin zum Medienproduzenten, der 
die Probleme vielgestaltig auch in der 
Datenaufbereitung zu bewältigen weiss. 
Kunde und Medienbetriebe wachsen 
produktionstechnisch immer näher 
zusammen. Die Personalisierung und 
die Datenaufbereitung mittels Adobes 
Photoshop, Illustrator und InDesign, die 
Office-Welt mit Microsoft Word oder 
die Bedienung eines RIP ( Raster Image 

 Processor ) werden im Beruf des ehema-
ligen Druckers zunehmend gefragt. Das 
autonome Auto ist im Versuchsbetrieb 
Tatsache, die autonome Druckmaschi-
ne, die sich weitgehend selbst reguliert, 
ist ebenfalls weit fortgeschritten.

Die Bezeichnung Medientechnologin 
oder Medientechnologe ist jetzt gleich 
wie in Deutschland. Die Fachrichtung 
Printmediatechnik anstelle von Repro-
grafie ist von Laien und Berufsberatern 
nicht ganz verständlich, in der Branche 
wird man sich daran gewöhnen müssen. 
Wichtig ist schliesslich nicht der Name, 
es sind die Ausbildungsplätze, die ge-
schaffen werden sollten. Interessierte 
Betriebe können bei ihrem Verband 
eine Broschüre anfordern, der die 

 wesentlichen Voraussetzungen und die 
Bildungsziele beinhaltet. Diese Infos 
sind auch digital auf den Webseiten der 
Verbände zugänglich. Die Lehrzeit dau-
ert vier Jahre, die drei überbetrieblichen 
Kurse ( üK ) insgesamt 24 Tage. 

Die Bildungsverordnung gibt vor, welche 
Kompetenzen an den drei Ausbildungs-
orten Betrieb, Schule und üK ausgebildet 
werden. « Wenn jemand einen A3+-Dru-
cker mit RIP und zugehöriger Software 
betreibt, verfügt er bereits über die Vo-
raussetzungen, Lehrlinge auszubilden », 
meint Mario Delvecchio. « In der Regel 
wird der Betrieb zuerst besucht, um im 
Gespräch zu klären, ob die Vorausset-
zungen für eine erfolgreiche Lehre gege-
ben sind. Wir lassen niemanden allein.  
Sowieso muss man von der Arbeit mit 
Jungen angetan sein, so als Basis. Um 
Kompetenzen zu vermitteln, gibt es im-
mer eine Lösung. Aus meiner Erfahrung 
ist die Ausbildung von Jugendlichen eine 
Bereicherung für den ganzen Betrieb. » 
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Diesen Herbst starten die Berufsorganisationen 
mit dem  revidierten Berufsbild des Drucktechno-
logen. Unter dem Dach namen Medientechnologin/
Medientechnologe EFZ  stecken drei Fachrichtungen, 
die eigene Wurzeln haben. Wir  interessieren uns für 
die Fachrichtung Printmediatechnik, die aus dem 
 Reprografen hervorging.   

Ralf Turtschi

Medientechnologe*
Aus Drucktechnologe wird

Print – Siebdruck – Printmediatechnik

   Buchdrucker   Buch-/Offsetdrucker    Serigraf

   Siebdrucker    Reprograf

Fachrichtungen Bogendruck, Akzidenz- und Zeitungsrollendruck,  
Digitaldruck, Blechdruck, Etikettendruck, Formulardruck, Tiefdruck

Fachrichtungen Siebdruck, Reprografie, Bogendruck, Rollendruck

Fachrichtungen Bogenoffset, Rollenoffset

Fachrichtungen Print, Siebdruck, Printmediatechnik

   Drucktechnologe

   Drucktechnologe

   Flexodrucker    Verpackungstechnologe

   Drucker

   Medientechnologe
4 Jahre, Verordnung 2018,  
gültig ab Sommer 2019

4 Jahre, Verordnung 2001

4 Jahre, Verordnung 2008 
letzte neu abgeschlossenen Lehrverhältnisse 2018

3 Jahre, Verordnung 2006 4 Jahre, Verordnung 2009,  
aktuell in Revision

Der Druckerberuf im Wandel

*   Zugunsten der besseren Leserlichkeit nenne ich hier nur die männliche Berufsbezeichnung.
Selbstverständlich sind immer beide Geschlechter gemeint.

Der Druckerberuf im Wandel ( Quelle : Publisher )

Print – Siebdruck – Printmediatechnik
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EFZ-Berufsbilder sollen alle fünf Jahre wie-
der an der Praxis ausgerichtet und justiert 
werden. Eine solche Justierung ist der Me-
dientechnologe, der aus dem Drucktech-
nologen entwachsen ist. Der Namenswech-
sel vom Druck- zum Medientechnologen ist 
wohl der fortschreitenden Digitalisierung 
geschuldet. Der Beruf ändert sich vom Ma-
schinenoperateur hin zum Medienprodu-
zenten, der die Probleme vielgestaltig auch 
in der Datenaufbereitung zu bewältigen 
weiss. Kunde und Medienbetriebe wachsen 
produktionstechnisch immer näher zusam-
men. Die Personalisierung und die Daten-
aufbereitung mittels Adobes Photoshop, Il-
lustrator und InDesign, die Office-Welt mit 
Microsoft Word oder die Bedienung eines 
RIP (Raster Image Processor) werden im Be-
ruf des ehemaligen Druckers zunehmend 
gefragt. Das autonome Auto ist im Versuchs-
betrieb Tatsache, die autonome Druckma-
schine, die sich weitgehend selbst reguliert, 
ist ebenfalls weit fortgeschritten. 

Die Bezeichnung Medientechnologin 
oder Medientechnologe ist jetzt gleich wie in 
Deutschland. Die Fachrichtung Printmedia

Ralf Turtschi ist Inhaber der R. Turtschi 
AG,  visuelle Kommunikation, 8800 Thalwil. 
Der   Autor hat sich während Jahren mit 
Ausbildungsthemen beschäftigt, er war 
Ausbildner von Polygrafen, Lehrmeister 
und Prüfungsexperte. Heute ist er als Jour-
nalist und Fotoreporter für die Gewerbe-

zeitung, unteres linkes Zürichseeufer und Sihltal, unter-
wegs. Er ist als  Dozent beim zB. Zen trum Bildung, Baden, 
tätig, wo er beim  Diplomlehrgang Fotografie Fotobuch-
gestaltung lehrt und an der Höheren Fachschule für Foto-
grafie (HF) das  Studienfach Design unterrichtet.  Kontakt: 
www.agen turtschi.ch,  turtschi@agenturtschi.ch, Telefon 
+41 43 388 50 00. 

technik anstelle von Reprografie ist von 
Laien und Berufsberatern nicht ganz ver-
ständlich, in der Branche wird man sich da-
ran gewöhnen müssen. 

Wichtig ist schliesslich nicht der Name, 
es sind die Ausbildungsplätze, die geschaf-
fen werden sollten. Interessierte Betriebe 
können bei ihrem Verband eine Broschüre 
 anfordern, der die wesentlichen Vorausset-
zungen und die Bildungsziele beinhaltet. 
Diese Infos sind auch digital auf den Web-
seiten der Verbände zugänglich. Die Lehr-
zeit dauert vier Jahre, die drei überbetrieb-
lichen Kurse (üK) insgesamt 24 Tage. 

Die Bildungsverordnung gibt vor, welche 
Kompetenzen an den drei Ausbildungsor-
ten Betrieb, Schule und üK ausgebildet wer-
den. «Wenn jemand einen A3+-Drucker mit 
RIP und zugehöriger Software betreibt, ver-
fügt er bereits über die Voraussetzungen, 
Lehrlinge auszubilden», meint Mario Del-
vecchio. «In der Regel wird der Betrieb zu-
erst besucht, um im Gespräch zu klären, ob 
die Voraussetzungen für eine erfolgreiche 
Lehre gegeben sind. Wir lassen niemanden 
allein. Sowieso muss man von der Arbeit mit 
Jungen angetan sein, so als Basis. Um Kom-
petenzen zu vermitteln, gibt es immer eine 
Lösung. Aus meiner Erfahrung ist die Ausbil-
dung von Jugendlichen eine Bereicherung 
für den ganzen Betrieb.» 

Die individuelle praktische Arbeit (IPA) 
ist neu als Qualifikationsverfahren auf die 
praktische Ausrichtung des Betriebs ab-
gestimmt. Die einheitliche Prüfungsarbeit 
ist somit Vergangenheit. Die dafür budge-
tierte Zeit wird mit 20–32 Stunden beschrie-
ben. Auch die üK werden neu bewertet, 
die Noten fliessen in das Qualifikationsver-
fahren ein. ↑

«Die Ausbildung des 
eigenen Nachwuchses 
ist unternehmerische 
Pflicht und das beste 
Rezept gegen Fach
kräftemangel.»
Mario Delvecchio hat die Druckerei seiner-
zeit vom Schwiegervater übernommen 
und durch die Digitalisierung in die heu-
tige Zeit transformiert. Die Meier Druck 
AG besteht aus drei Filialbetrieben in 
Baden-Dättwil, Brugg und Lenzburg. 
Eine typische Druckerei, die von vielsei-
tigen Aufträgen lebt, welche vom umlie-
genden Gewerbe, von der Industrie, von 
der öffentlichen Hand, von Vereinen 
und von Privatkunden geordert werden. 
14 Mitarbeitende, darunter 3 Lehrlinge, 
die Drucktechnologen EFZ, Fachrich-
tung Reprografie, werden wollen. Delvec-
chio steht als Präsident dem Verband 
Copyprint suisse vor, dem 115 Mitglieder 
der ganzen Schweiz  angeschlossen sind. 
Etwas über 30 Betriebe bilden Drucktechno-
logen aus, das Ziel ist es, in den nächsten 
3 bis 5 Jahren 30–50 neue Betriebe, auch 
Nichtmitglieder, zu motivieren, ebenfalls 
auszubilden.

Mario Delvecchio-Meier, Präsident Copy-
printsuisse.

Filialleiter Alexander Schneebeli gibt der Drucktechnologin (1. Bildungsjahr) Sina Vetsch seine 
Kenntnisse in Beratung, Software und Drucktechnik weiter. 

Mario Delvecchio-Meier, Präsident 
COPYPRINTSUISSE ( Quelle : Publisher )

Die individuelle praktische Arbeit ( IPA ) 
ist neu als Qualifikationsverfahren 
auf die, praktische Ausrichtung des 
 Betriebs abgestimmt. Die einheitliche 
Prüfungsarbeit ist somit Vergangen-
heit. Die dafür budgetierte Zeit wird 
mit 20–32 Stunden beschrieben. Auch 
die üK werden neu bewertet, die No-
ten fliessen in das Qualifikationsverfah-
ren ein.

« Die Ausbildung des eigenen Nach-
wuchses ist unternehmerische Pflicht 
und das beste Rezept gegen Fachkräf-
temangel. »

Mario Delvecchio hat die Druckerei 
seinerzeit vom Schwiegervater über-
nommen und durch die Digitalisierung 
in die heutige Zeit transformiert. Die 
Meier Druck AG besteht aus drei Fili-
albetrieben in Baden-Dättwil, Brugg 
und Lenzburg. Eine typische Dru-
ckerei, die von vielseitigen Aufträ-
gen lebt, welche vom umliegenden 
Gewerbe, von der Industrie, von der 
öffentlichen Hand, von Vereinen und 
von Privatkunden geordert werden.  

14  Mitarbeitende, darunter 3 Lehrlinge, 
die Drucktechnologen EFZ, Fachrich-
tung Reprografie, werden wollen. Del-
vecchio steht als Präsident dem Verband 
 COPYPRINTSUISSE vor, dem 115 Mit-
glieder der ganzen Schweiz angeschlos-
sen sind. Etwas über 30 Betriebe bilden 
Drucktechnologen aus, das Ziel ist es, 
in den nächsten 3 bis 5 Jahren 30–50 
neue Betriebe, auch Nichtmitglieder, 
zu motivieren, ebenfalls auszubilden. 

COPYPRINTSUISSE trägt nebst ande-
ren Berufsorganisationen das überar-
beitete Berufsbild Medientechnologe 

mit, das erstmals im Spätsommer 2019 
in Kraft tritt. «Die Verbände und deren 
Funktionäre sollten sich von den Hah-
nenkämpfen um ihre Pfründe verab-
schieden und Sachpolitik betreiben, die 
dem Wohl der Jungen und der Branche 
dient», meint der Unternehmer. 

Die Fachrichtung Printmediatechnik 
ersetzt die ehemalige Fachrichtung Re-
prografie, sie soll die Tätigkeitsgebiete 
antönen: Print, Media und Technik. Die 
Medientechnologen Printmediatechnik 
sind Allrounder, welche die Kunden von 
A bis Z bedienen. Sie stehen am Desk, 
nehmen Aufträge entgegen, können 
Preise berechnen, den Auftrag in der 
Vorstufe mit Adobe-Programmen be-
arbeiten und via RIP eine Digitaldruck-
maschine bedienen. Auch Large-format 
Printing gehört zur Auftragspalette. Wer 
nicht das ganze Spektrum ausbilden 
kann, hat die Möglichkeit, mit Partner-
betrieben zu kooperieren.

( Quelle : Publisher 3/19, S. 68 – 69,  
« Aus Drucktechnologe wird Medien-
technologe », Text : Ralf Turtschi )

Ab sofort erhältlich bei der Chromos AG
Die neuen HP Designjet Modelle

Sicherheit: Die HP Designjets T1600, T2600 PS MFP  
und  der Designjet XL 3600 MFP sind die sichersten  
Grossformatdrucker auf dem Markt.    

Geschwindigkeit: Eine nominale Druckgeschwindigkeit  
von 19 Sekunden pro A1 und im Dauerbetrieb bis zu  
170m2 pro Stunde.  

Arbeitsablauf: Optimierter Arbeitsablauf unterstützt von HP Click 
als effektivem Tool für die Aufbereitung von Druckaufträgen.  
Optimiertes Menü auf einem 15 Zoll Bildschirm.

Ihr notwendiger Mehrwehrt.
Kontaktieren Sie uns!

Weitere Produktinformationen erhalten Sie unter 044 855 51 34  
oder auf unserer Webseite unter www.chromos.ch
Kontaktieren Sie hier gerne unsere Ansprechpartner!

http://www.chromos.ch/


Le papier 100% recyclé, extra-blanc, non couché, si vous attachez de  
la valeur au recyclage et à la blancheur élevée. Du papier pour copieurs  

à la brochure d’entreprise, en passant par les cartes de visite.
 Just ask Antalis.

www.antalis.ch

Nautilus  
SUPERWhite

http://www.antalis.ch/
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Zu Besuch bei Graphos

Am Dienstag durften wir in Begleitung von Marc Huber und Frau  Frangi 
das Buchdruck-Museum Graphos besichtigen. Aber was darf man unter 
Buchdruck verstehen ? 

Der Buchdruck ist ein Hochdruck- 
Verfahren, bei dem aus Blei o. Ä. Let-
tern hergestellt werden, mit denen im 
Nachhinein gedruckt werden kann. 
Johannes Gutenberg legte mit dem 
Buchdruck im 15. Jahrhundert den 
Grundstein für unseren Beruf. Aber 
was ist, bzw. war das spezielle daran ?

Davor gab es ebenfalls Druckverfah-
ren, welche bereits funktionierten. 
Am Buchdruck war speziell, dass er 
zu damaligen Verhältnissen nicht nur 
weitaus weniger aufwendig war als 
alle anderen Druckverfahren, sondern 
auch viel bessere Ergebnisse erzielte. 
Gutenberg war ein Goldschmied, der 
durch die Verwendung von beweg-
lichen metallenen Lettern im Jahre 
1450 ein als Manufaktur betriebenes 
Drucksystem einführte. Doch erst 
seine Druckerpresse machte das ge-
druckte Buch zu einem Massenpro-
dukt wie wir es heute kennen. Das 
erste Buch welches in hoher Auflage 
gedruckt wurde war die Bibel. 

Im Buchdruck-Museum der Graphos 
durften wir uns nun ansehen, wie 
Druckmaschinen vor ein paar Hun-
dert Jahren ausgesehen haben. Einige 

 davon konnten wir sogar bedienen, 
doch das ganze war nicht so einfach. 
Kein Wunder das der Beruf des Dru-
ckers früher in mehrere Berufe auf-
geteilt war. Beinahe für jeden Schritt, 
also auch für die Satzarbeiten mit den 
Lettern, gab es einen speziell dafür 
ausgebildeten Mitarbeiter. 

Früher war der Druck auch viel auf-
wendiger. Bereits ein kleiner Feh-
ler hatte fatale Auswirkungen. Was 
zur Folge hat, dass die Mitarbeiter 
äusserst genau arbeiten mussten. 
 Graphos hatte aber auch eine « eher » 
neuere Maschine, die einen Tank mit 
geschmolzenem Blei besitzte. Auf 
einer ziemlich alten Schreibmaschine-
nähnlichen Tastatur konnte man nun 
seine gewünschten Sätze schreiben. 
Diese wurden von der Maschine, aus 
dem geschmolzenem Blei gefertigt, 
die Buchstaben darauf waren aber 
spiegelverkehrt. Das bedeutet am 
Ende hatte man Blöcke aus Blei, die 
nun mit dem Druckfarbstoff einge-
färbt und mit denen anschliessend 
gedruckt werden konnte. Das damals 
innovative an dieser Maschine war, 
dass wenn einem ein Fehler unterlau-
fen ist, man den Block einfach wieder 

in den Blei-Tank schmeissen und neu 
schreiben  konnte. Auch diese Maschi-
ne durften wir verwenden und alle un-
seren eigenen Satz darauf schreiben 
und mit nach Hause nehmen. 

Graphos besitzt auch verschiedene 
antike Maschinen für die Druckverede-
lung. Auch hier durften wir unseren 
eigen hergestellten Bogen veredeln 
mit einer goldenen Heissfolienprä-
gung. Danach sind wir aber Leider 
am Ende unserer Führung angekom-
men. Wir möchten dem gesamten 
 Graphos-Team für die sehr interessan-
te und unterhaltsame Führung danken 
und hoffen, dass auch weitere Klas-
sen diese Führung erleben können.

Renato Russo
Eduard Truninger AG

Gianluca D’onoffrio
Gysin AG

DTRG16A
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Epson stellt mit dem neuen Sure-
Color SC-T5400M ( 36 Zoll, 914 mm ) 
ein neues System vor, das für die ge-
naue Reproduktion von technischen 
Zeichnungen konzipiert wurden. Das 
Modell ergänzt die aktuelle T-Serie, 
sodass nun ein komplettes Spek-
trum an Druckern zur Wiedergabe 
technischer Zeichnungen zur Verfü-
gung steht. 

Anbieter professioneller Druckdienstleis-
tungen werden mit diesem Portfolio den 
Kundenanforderungen einer Vielzahl Bran-
chen gerecht. Der SureColor  SC-T5400M 
ist ab Ende September 2019 verfügbar.

Der SureColor SC-T5400M ist ein gross-
formatiges Multifunktionsgerät mit inte-
griertem Scanner und Kopierer. Die zu 
digitalisierenden Medien werden dabei 
einfach via Top-Loading in die Scanein-
richtung eingeführt.

Das Gerät wurde speziell für den Ein-
satz im Bauwesen und der Reprografie 
entwickelt, wo es auf Detailtreue, Präzi-

sion und Flexibilität ankommt. Dank des 
Scanners lassen sich alte Karten und 
Baupläne, die normalerweise als Aus-
drucke aufbewahrt werden müssten, in 
elektronische Dateien umwandeln und 
bei Bedarf neu drucken. Entwürfe lassen 
sich wiederholt überarbeiten, manuell 
kommentieren, scannen und verteilen. 
Ausserdem ist die Scaneinheit mit einer 
Vorlagenfixierung ausgerüstet, sodass 
alle Scanvorlagen nach der Digitalisie-
rung nicht auf den Boden fallen. 

Zu den weiteren Eigenschaften des 
 SureColor SC-T5400M gehören:

– Ein unauffälliges, ergonomisches 
Design

– Eine Druckgeschwindigkeit von bis zu 
22 Sekunden für eine DIN A1 Vorlage

– Der schnellste Scan-Durchsatz seiner 
Klasse mit bis zu 4,5 Bilder pro Sek. 
in Farbe und bis zu 7,5 Bilder pro Sek. 
in Schwarzweiss
 – Eine automatische Düsenprüfung 
 ( Nozzle Verification Technology, NVT ), 
die teure Fehldrucke vermeidet 

 – Die Möglichkeit, mit bis zu 30,5 m  
die längste Scanvorlagen der Klasse 
zu vearbeiten.

– Ein Touchpanel mit 4,3 Zoll ( 10,9 cm ) 
grossem Farb-LCD

– Direktes Scannen und Drucken 
über USB

– Eine Wi-Fi-Schnittstelle
– Die Möglichkeit, Rollen mit bis zu 

170 mm Durchmesser und 150 m 
Länge zu verarbeiten

– Grossvolumige Tintenpatronen 
( 350 ml )

– Randloser Druck

SUPAG Spichtig und Partner AG
Rietstrasse 15
8108 Dällikon
Telefon: 044 844 29 39
mail@supag.ch
www.supag.ch

Epson SureColor SC-T5400M

mailto:mail@supag.ch
http://www.supag.ch/


Epson SureColor SC-T5400M
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Epson a annoncé  une nouvelle 
imprimante technique profession-
nelle : le SureColor SCT5400M (36 
Zoll, 914 mm). Ce modèle complète 
parfaitement la gamme T-Series 
actuelle. Epson propose désor-
mais une gamme complète d'impri-
mantes techniques répondant aux 
besoins des professionnels dans de 
nombreux secteurs.

Le SureColor SC-T5400M est une 
imprimante technique grand format 
avec un scanner / copieur parfaite-
ment intégré ce qui facilite le char-
gement des documents à numériser. 
Il a été développé pour les profes-
sionnels de la construction et de la 
reprographie qui attachent de l'im-
portance au détail, à la précision et 
à la flexibilité.

Grâce au scanner, les anciennes cartes 
et plans généralement  stockés sous 
forme de copies papier peuvent être 
convertis en fichiers électroniques et 
réimprimés. Les plans peuvent égale-
ment être révisés, annotés manuelle-
ment, numérisés et distribués à plu-
sieurs reprises. 

Autres caractéristiques :
– Conception ergonomique discret
– Vitesse d'impression Image 22 sec / A1
– Vitesse de numérisation : 

colour 4.5 ips / mono 7.5 ips
– Longueur des documents  

numérisables (30,5 m)
– Technologie «NVT» qui permet la vérifi-

cation des buses et corrige les défauts
– éventuels d’ impression
– Grand écran tactile LCD couleur  

de 4,3 pouces (10,9 cm)

– Numérisation directe et impression 
à partir de l'USB

– Connexion Wi-Fi
– Rouleau grande capacité  

 (diamètre 170 mm / longueur 150 m )
– Cartouche d’encre grande capacité   

(350 ml)
– Impression sans marge

SUPAG Spichtig und Partner AG
Rietstrasse 15
8108 Dällikon
Telefon: 044 844 29 39
mail@supag.ch
www.supag.ch

mailto:mail@supag.ch
http://www.supag.ch/


TG-Soft Pressemitteilung
Neue KIP Serie 600 Laser OHNE Ozon
mit 5 Jahren TG Soft Garantie

KIP Serie 600
Durch den Einsatz der neuen KIP Cont-
act Control Technologie arbeitet die KIP 
600 Serie erstmals ohne Freisetzung von 
Ozon. Gleichzeitig ermöglicht die KIP CCT 
die 100%ige Kontrolle über die Platzierung 
der Tonerpartikel während des gesamten 
Druckprozesses. Diese, in der Grossfor-
matwelt, einmalige Technologie verbessert 
die Ausgabequalität bei gleichzeitig verrin-
gerter Wartungsintensität. Die Systeme 
der KIP 600 Serie sind zu 98 % recyclebar. 
Neben dem Einsatz von Trockentoner und 
der einzigartigen LED-Technologie, verfü-
gen alle Druck- und MFP-Systeme von KIP 
über die umfangreiche und einzigartige KIP 
System K Software Suite.

5 Jahre TG Soft Garantie
5 Jahre oder maximal 18 000 m2 keine 
Kosten für Ersatzteile, Aufwände oder 
Anfahrten. Somit betreiben Sie die 
 Maschine ohne Risiken und können 
einfach kalkulieren (ausgenommen sind 
Verschleissteile und Fehlbedienung  ).

Informationen über die KIP-Drucker-
systeme finden Sie auf der TG Soft 
Homepage www.tgsoft.ch oder auf 
Anfrage per Telefon auf 052 246 11 77 
oder E-Mail office@tgsoft.ch
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Aktuell bei TG Soft GmbH, die neue KIP Serie 600, 
erstmals ohne Freisetzung von Ozon

TG Soft GmbH
Hintermühlenstrasse 51
8404 Winterthur ZH
Tel +41 52 246 11 77
office@tgsoft.ch
 
Fabrikstrasse 14
9220 Bischofszell TG
Tel +41 71 422 13 33
office@tgsoft.ch
 
Schulhausgasse 24
3113 Rubigen BE
Tel +41 31 508 53 58
office@tgsoft.ch
 
Via Cantonale 23c
6928 Manno TI
office@tgsoft.ch
 
www.tgsoft.ch

http://www.tgsoft.ch/
mailto:office@tgsoft.ch
tel:+41 52 246 11 77
mailto:office@tgsoft.ch
tel:+41 71 422 13 33
mailto:office@tgsoft.ch
tel:+41 31 508 53 58
mailto:office@tgsoft.ch
mailto:office@tgsoft.ch
http://www.tgsoft.ch/


PREISLISTE
RENZ DRAHTBINDERÜCKEN

DRAHTSPIRALEN (AUSWAHL)

schwarz weiss silber glanz NN/matt NC

Renz Ring Wire® Bindematerial
Unsere RENZ Ring Wire ® Drahtkamm-Binde-
elemente und Kalenderaufhänger für Block- und 
Kalenderbindung werden aus hochwertigem 
Material hergestellt – dies garantiert eine perfekte 
Bindung.

Preise in CHF per VPE, exkl. Lieferung und Mehrwertsteuer. Alle Angaben ohne Gewähr, Preisänderungen vorbehalten.

 Ø mm  Ø inch Verpackungs-
einheit (VPE)

1 Pack.           
exkl. MwSt.

Ab 5 Pack. 
assortiert.           
exkl. MwSt.

Masterbox Masterbox 
Staffelpreis 
exkl. MwSt.

5.5 mm  =         3/16" 100 19.50 14.90 10 = 1‘000 12.40

6.9 mm  =          1/4" 100 19.90 14.60 20 = 2‘000 12.90

8.0 mm  =          5/16" 100 25.50 19.90 10 = 1‘000 17.90

9.5 mm =          3/8" 100 31.90 21.90 10 = 1‘000 18.90

11.0 mm =        7/16" 100 34.90 26.90 8 = 800 22.90

12.7 mm  =       1/2" 100 35.50 28.60 8 = 800 23.60

14.3 mm =        9/16" 50 19.90 16.90 8 = 400 14.90

16.0 mm  =       5/8" 50 23.90 21.90 8 = 400 17.90

3:
1

2:
1

 Ø mm  Ø inch Verpackungs-
einheit (VPE)

1 Pack.           
exkl. MwSt.

Ab 5 Pack. 
assortiert.           
exkl. MwSt.

Masterbox Masterbox 
Staffelpreis 
exkl. MwSt.

6.9 mm =          1/4" 100 17.90 15.90 10 = 1‘000 13.90

8.0 mm  =          5/16" 100 28.60 22.90 10 = 1‘000 18.90

9.5 mm  =          3/8" 100 32.90 23.90 10 = 1‘000 19.90

11.0 mm =        7/16" 100 33.90 28.90 8 = 800 24.90

12.7 mm =       1/2" 100 34.90 29.90 8 = 800 25.90

14.3 mm =       9/16" 50 26.40 22.90 8 = 400 17.90

16.0 mm =       5/8" 50 29.70 19.90 8 = 400 16.90

19.0 mm =       3/4" 50 29.10 21.90 8 = 400 18.90

22.0 mm =       7/8" 50 31.90 23.10 6 = 300 21.90

25.4 mm =      1" 25 16.50 13.90 10 = 250 24.90

28.5 mm =     1 1/8" 20 26.50 20.50 10 = 200 21.90

32.0 mm =     1 1/4" 20 28.90 23.90 10 = 200 26.90

38.0 mm =     1 1/2" 20 36.90 28.90 10 = 200 25.90
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Schneider & Co. AG
Print Finishing Systems   
Grindelstrasse 26
CH-5630 Muri AG
T +41 56 675 58 58    

schneider.swiss    
mail@schneider.swiss
service@schneider.swiss
MwSt./TVA: CHE-101.347.464

Suisse romande:   
En Budron B21
CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne VD
T +41 21 654 51 51
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tel:+41 56 675 58 58
mailto:mail@schneider.swiss
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Ricoh Pressemitteilung
V-ZUG AG – Look beyond-Optimierung          
                      mit Weitsicht

22

Petra Schmid e Bernadette Joller della V-ZUG 
con il Ricoh Sales Specialist  Alexander 
Scheffel davanti alle nuove macchine di 
 produzione Ricoh (da destra a sinistra).

Petra Schmid et Bernadette Joller de V-ZUG 
avec le Sales Specialist Ricoh Alexander 
 Scheffel devant les nouvelles machines de 
 production Ricoh (de droite à gauche)

Verbesserung der Druckprozesse durch eine ganzheitliche Betrachtung  
und Grundlagenanalyse aus der Vogelperspektive.

Schweizer Perfektion für zuhause
V-ZUG ist der führende Schweizer 
 Hersteller von Küchen- und Waschraum-
geräten mit – wie es der Name sagt – Sitz 
in Zug. Die Firma hat es sich vor über 100 
Jahren zur Aufgabe gemacht, den Alltag 
mit qualitativ hochstehenden, innovativen 
Haushaltgeräten zu erleichtern. Natürlich 
soll diese Devise auch für die Drucklösun-
gen der Hausdruckerei von V-ZUG gelten. 
Ricoh war bereits mit Office Druckgerä-
ten bei V-ZUG präsent und wurde nun 
auch mit der Optimierung der Prozesse 
im Produktionsdruck beauftragt.

Ganzheitliche Betrachtung als Basis
Die Herausforderung von V-ZUG war es, 
eine optimale Verteilung von internen und 
externen Druckaufträgen zu erreichen. 
Dies mit dem Ziel, die Druckprozesse mit 
maximaler Effizienz und Qualität sowie zu 
minimierten Kosten zu gestalten. Ricoh 
hat V-ZUG zu diesem Thema beraten 
und Massnahmen getroffen, um diese 
Ziele zu erreichen. Um sich ein Bild von 
den  aktuellen  Prozessen innerhalb von 
V-ZUG zu machen, hat Ricoh als ersten 
Schritt eine Grundlagenanalyse erstellt. 
Die Beantwortung von Fragen wie « Wel-
che internen Prozesse werden bei der 
Druckproduktion von der Planung bis 
zum fertigen Druckerzeugnis durchlaufen 
und welche Stellen sind involviert ? » oder 
« Welche Produkte werden intern, wel-

che extern produziert und aus welchem 
Grund ? » standen dabei im Fokus. Mit den 
aus der Analyse ermittelten Daten galt es 
nun, die richtigen Schlüsse zu ziehen, um 
die Druckerlösungen zu optimieren. 

Von extern nach intern
Ein Schwerpunkt, den die Analyse zum 
Vorschein gebracht hatte, war die Ver-
lagerung von externem Druckvolumen 
nach intern. Ricoh unterbreitete dabei 
konkrete Vorschläge, mit welchen Pro-
duktionsmaschinen diese Verlagerung 
am sinnvollsten möglich ist und mit wel-
chen Optionen das Angebotsspektrum 
erweitert werden kann. Für die Produk-
tion von einfarbigen transaktionellen 
Dokumenten fiel die Wahl bei V-ZUG 
schlussendlich auf eine Ricoh Pro 
8210. Dieses Modell hat hervorragende 
Reproduktionsfähigkeiten, verfügt über 
eine präzise Duplexregistrierung sowie 
eine hohe Auflösung. Für die Herstellung 
von qualitativ hochstehenden Drucker-
zeugnissen war die Ricoh Pro C5210S 
die erste Wahl. Als zusätzliche Optionen 
wurden bei diesem Produktionsdrucker 
eine Plockmatic strasse inklusive Buchrü-
ckenpresse und Frontschnittmodul inte-
griert. Somit kann V-ZUG beispielsweise 
ganze Broschüren selbständig drucken 
und zu einem Endprodukt verarbeiten, 
was sie früher an einen externen Dienst-
leister ausgelagert hatten.

Geglückte Optimierung 
der Druckprozesse
Durch die Anschaffung der neuen, qua-
litativ hochstehenden Druckmaschinen 
und dem Verlagern von externen Produk-
tionen nach intern, konnte das Druckvo-
lumen auf den Produktionsmaschinen 
deutlich gesteigert werden. Dadurch 
konnte also nicht nur die Qualität, son-
dern auch die Quantität erhöht werden. 
Als eine Folge der gesteigerten Auf-
tragslage hat sich auch die interne Re-
putation bezüglich dem inhouse-Druck 
positiv entwickelt. Dank der ganzheitli-
chen Betrachtungsweise aller druckrele-
vanten Abläufe innerhalb von V-ZUG und 
der kompetenten Beratung der Ricoh 
Mitarbeitenden, konnten die Druckab-
läufe optimal realisiert werden.

Kundenzitate
#1 : « Dank des kontinuierlichen Kontakts 
zu den Ricoh Mitarbeitenden und der kom-
petenten Beratung haben wir uns für Ricoh 
als idealen Partner für die Optimierung un-
serer Druckerlösungen entschieden. Die 
Zusammenarbeit klappt hervorragend.»
– Petra Schmid, V-ZUG AG

#2 : « Die neuen Produktionsmaschinen 
von Ricoh sind viel leiser und schneller. 
Durch den Plockmatic-Broschürenfinis-
her können wir die Druckaufträge effizi-
ent und in höchster Qualität erstellen. »
–Bernadette Joller, V-ZUG AG

Ricoh Schweiz AG
Hertistrasse 2
8304 Wallisellen
Telefon: 0844 360 360
www.ricoh.ch

Petra Schmid und Bernadette Joller von V-ZUG mit dem Ricoh Sales Specialist  Alexander 
Scheffel vor den neuen Ricoh Produktionsdruckern ( v.r.n.l. )

http://www.ricoh.ch/


V-ZUG SA – Optimiser les processus
                      avec clairvoyance
Amélioration des processus d'impression grâce à une vision globale et 
une analyse fondamentale – vue d'ensemble des mesures mises en œuvre.

La perfection suisse à la maison
V-ZUG est le premier fabricant suisse 
d'appareils électroménagers destinés 
à la cuisine et à la buanderie, dont le 
siège social se trouve, comme son 
nom l’ indique, à Zoug. L’histoire de 
cette entreprise a commencé il y a plus 
d’un siècle lorsqu’elle s'est fixé pour 
objectif de faciliter la vie quotidienne 
des gens en proposant des appareils 
électroménagers innovants de très 
grande qualité. Bien entendu, cette 
devise s'applique également aux solu-
tions d'impression internes de la socié-
té V-ZUG. Depuis quelque temps déjà, 
Ricoh fournissait des imprimantes Of-
fice à la société V-ZUG ; dès à présent, 
Ricoh a été chargé d'optimiser les pro-
cessus des imprimantes de production.

Une approche globale
Le défi que V-ZUG devait relever 
consistait à parvenir à une répartition 
optimale des travaux d'impression in-
ternes et externes tout en veillant à 
ce que les procédés d'impression se 
distinguent par une efficacité et une 
qualité maximales, et ce à des coûts 
maîtrisés. Ricoh a conseillé V-ZUG à 
ce sujet et a mis en place plusieurs 
mesures pour atteindre ces objec-
tifs. Ricoh a commencé par procéder 
à une analyse fondamentale pour se 
faire une idée des processus actuel-
lement en cours au sein de la société 
V-ZUG. Tout d’abord, les responsables 
de V-ZUG étaient priés de répondre à 
des questions telles que « Quels sont 
les processus internes nécessaires à la 
production d'imprimés (de la planifica-
tion au produit fini) et quels services 
sont impliqués ? » ou « Quels produits 
sont fabriqués en interne, lesquels 
sont fabriqués en externe et pour 

quelles raisons ? ». Ensuite, Ricoh s’est 
appuyé sur les données recueillies à 
partir de l’analyse pour optimiser les 
solutions d'impression.

Passer de l’externalisation à  
l’internalisation
L’analyse a révélé entre autres qu’un 
transfert de volumes d’impression 
externes vers une production interne 
s’imposait. Dans cette optique, Ricoh 
a fait des propositions concrètes quant 
aux machines de production les mieux 
adaptées pour assurer ce transfert et 
quant aux options permettant d’élargir 
la gamme de produits proposés. Finale-
ment, le choix de V-ZUG s’est porté sur 
la solution Ricoh Pro 8210 pour assurer 
la production de documents transac-
tionnels monochromes. Ce modèle se 
distingue par des capacités de repro-
duction exceptionnelles, une registration 
recto-verso de pointe, et offre par ailleurs 
une très bonne résolution. Pour la pro-
duction d'impressions de grande qualité, 
c’est le modèle Ricoh Pro C5210S qui a 
été choisi. Cette imprimante de produc-
tion a été dotée d’options supplémen-
taires, notamment d'une chaîne de fini-
tion Plockmatic comprenant un système 
de compression du  dos des brochures et 
un module de découpe frontal. Cet équi-
pement permet à V-ZUG d’imprimer, par 
exemple, des brochures complètes par 
ses propres moyens et de les transfor-
mer en produits finis au lieu de confier ce 
type de travaux à un prestataire externe.

Optimisation des processus 
d’impression : un projet réussi
Grâce à l’acquisition de nouvelles im-
primantes de grande qualité et à l'in-
ternalisation de productions externes, 
le volume d'impression des machines 

de production a pu être sensiblement 
augmenté. Ces mesures ont permis 
d’améliorer non seulement la qualité 
mais aussi d’amplifier la quantité des 
impressions. Le développement du 
nombre de commandes a eu un im-
pact considérable sur l’évolution po-
sitive de la réputation interne relative à 
la production d’impression au sein de 
l’entreprise. Grâce à l'approche globale 
de tous les processus d'impression de 
V-ZUG et aux conseils compétents des 
collaborateurs de Ricoh, il a été possible 
de mettre en place des processus d'im-
pression de manière optimale.

Avis des clients
N° 1 : « Grâce à l’accompagnement sou-
tenu et aux conseils compétents des 
collaborateurs Ricoh, nous sommes 
parvenus à la conclusion que Ricoh était 
le partenaire idéal pour optimiser nos 
solutions d’impression. La collaboration 
fonctionne à merveille. »
– Petra Schmid, V-ZUG SA

N° 2 : « Les nouvelles machines de pro-
duction de Ricoh sont nettement plus 
silencieuses et rapides que les autres 
produits. Grâce à l’outil de finition Plock-
matic destiné à la fabrication de bro-
chures, nous sommes dorénavant en 
mesure d’effectuer des impressions de 
très grande qualité. »
– Bernadette Joller, V-ZUG SA

Ricoh Suisse SA
Route de Buchillon 1, 
1163 Etoy
Téléphone : 021 632 88 88
www.ricoh.ch
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Miglioramento dei processi di stampa attraverso una visione d’insieme  
e un’analisi di base imperniata su una prospettiva globale

Perfezione svizzera per la casa
V-ZUG è il principale produttore sviz-
zero di elettrodomestici per la cucina 
e la lavanderia e, come suggerisce il 
nome, ha sede centrale a Zug. Più di 
100 anni fa, l'azienda si è impegnata a 
semplificare la vita quotidiana con elet-
trodomestici innovativi e di ecceziona-
le qualità. Naturalmente, questo prin-
cipio deve essere applicato anche alle 
soluzioni di stampa della tipografia in-
terna di V-ZUG. Ricoh era già presente 
presso V-ZUG con stampanti per l’uffi-
cio ed è stata incaricata di ottimizzare 
i processi della stampa di produzione.

Il nostro punto di partenza: 
una prospettiva globale 
La sfida di V-ZUG era di ottenere una 
distribuzione ottimale dei lavori di 
stampa realizzati sia internamente che 
esternamente. L'obiettivo era quello di 
progettare i processi di stampa con la 
massima efficienza e qualità e a co-
sti minimi. Ricoh ha fornito a V-ZUG 
la propria consulenza su questo tema 
adottando misure volte a raggiungere 
questi obiettivi. Come primo passo per 
avere un'idea su come fossero gestiti 
i processi di stampa interni di V-ZUG 
fino a quel momento, Ricoh ha effet-
tuato un'analisi di base. L'attenzione si 
è concentrata sulle risposte a doman-
de come «Quali processi interni sono 
coinvolti nella produzione di stampa, 
dalla pianificazione fino al prodotto fi-
nito, e quali reparti sono coinvolti?» 
o «Quali prodotti sono prodotti inter-
namente, quali esternamente e per 
quale motivo?». Ora si trattava di trarre 
le giuste conclusioni dai dati ricavati 
dall’analisi per ottimizzare le soluzioni 
di stampa.

Dall’esterno all’interno
Uno dei punti principali messo in luce 
dall’analisi è stato il passaggio della 
gestione dei volumi di stampa dall’e-
sterno all’ interno. Ricoh ha suggeri-
to concretamente quali macchine di 
produzione sarebbero state più adatte 
per questo passaggio e quali opzioni 
potevano essere utilizzate per amplia-
re la gamma di prodotti offerti. Per la 
produzione di documenti transazionali 

monocromatici, V-ZUG ha deciso di 
optare per una Ricoh Pro 8210. Que-
sto modello offre eccellenti capacità di 
riproduzione, un’accurata registrazione 
fronte retro e un’elevata risoluzione. 
La Ricoh Pro C5210S è stata la prima 
scelta per la realizzazione di prodotti di 
stampa di alta qualità. Come opzioni 
aggiuntive, questa stampante di pro-
duzione è stata integrata con una linea 
Plockmatic dotata di pressa per dorsi 
e modulo di taglio frontale. Ciò, per 
esempio, consente a V-ZUG di stam-
pare autonomamente intere brochure 
e di trasformarle in un prodotto finito, 
cosa che in precedenza era affidata in 
outsourcing ad un fornitore di servizi 
esterno.

Processi di stampa ottimizzati con 
successo
L'acquisizione di nuove stampanti di 
alta qualità e il trasferimento della 
produzione dall’esterno all’ interno ha 
permesso di aumentare notevolmente 
il volume di stampa sulle macchine di 
produzione. Questo non ha incremen-
tato solo la qualità, ma anche la quan-
tità. In seguito all'aumento della situa-
zione degli ordini, anche la reputazione 
della stampa interna si è sviluppata po-
sitivamente in ambito aziendale. Grazie 
a una visione d’ insieme di tutti i pro-
cessi di stampa all'interno di V-ZUG e 
alla competente consulenza dei dipen-
denti Ricoh, i processi di stampa sono 
stati implementati in modo ottimale.

Le parole del cliente
#1: «Grazie al continuo contatto con 
i dipendenti Ricoh e alla consulenza 
competente che abbiamo ricevuto, 
abbiamo scelto Ricoh come partner 
ideale per l'ottimizzazione delle nostre 
soluzioni di stampa. La cooperazione è 
eccellente»
– Petra Schmid, V-ZUG AG

#2: «Le nuove macchine di produzione 
Ricoh sono molto più silenziose e ve-
loci. Con il finisher per brochure Plock-
matic siamo in grado di produrre lavori 
di stampa in modo efficiente e con la 
massima qualità»
– Bernadette Joller, V-ZUG AG

Ricoh Svizzera SA
Hertistrasse 2
8304 Wallisellen
Telefono: 0844 360 360
www.ricoh.ch

V-ZUG AG – Look beyond-ottimizzare
                     con lungimiranza

http://www.ricoh.ch/


Multicopy Zero – Strahlend weisses 
Büropapier mit grünem Bewusstsein

Multicopy Zero – Un papier de bureau 
blanc brillant investi d’une conscience verte

Multicopy Zero ist bei Papyrus Schweiz 
 erhältlich. 

Papyrus Schweiz AG
Zürcherstrasse 68
8800 Thalwil
info.ch@papyrus.com
Telefon 058 580 58 00
e-Shop: www.papyrus.com
www.papyrus-schweiz.ch

La fabrique de papier de Stora Enso à Nymölla accorde une attention particu-
lière aux normes environnementales dans la production de Multicopy Zero. 

Ceci par respect pour les objectifs de dé-
veloppement durable des clients et aus-
si pour atteindre ses propres objectifs.

À Nymölla, non seulement le papier Mul-
ticopy Zero de qualité supérieure mais 
aussi la cellulose nécessaire à sa fabri-
cation sont produits sans CO2. Le bois 
des forêts suédoises voisines est utilisé 
à cette fin. Grâce aux courtes distances, 
l’ impact sur l’environnement est déjà 
considérablement réduit. 

Les émissions résiduelles de CO2 pro-
venant de la distribution et du transport 
de Multicopy Zero sont compensées par 
des certificats d’émission qui répondent 

à la norme Gold. À cette fin, Nymölla 
travaille en étroite collaboration avec 
l’organisme de renom Natural Capital 
Partners. Le papier Multicopy Zero est 
donc totalement neutre du point de vue 
climatique. Mais les efforts vont encore 
plus loin. 

En effet, à Nymölla, on pense et on pro-
duit de manière holistique. Par exemple, 
la chaleur excédentaire provenant de la 
production est transmise aux voisins afin 
que l’énergie puisse être utilisée plei-
nement et d’une manière aussi efficace 
que possible. En outre, tous les produits 
de la gamme Multicopy ont reçu le certi-
ficat FSC et l’écolabel européen.

Non seulement le bilan écologique de 
Multicopy Zero est convaincant, mais 
également les caractéristiques du produit 
comme sa blancheur élevée, associée à 
une surface lisse et à une opacité opti-
male, offrent d’excellents contrastes ainsi 
que d’excellentes propriétés en machine. 

Multicopy Zero est disponible chez 
 Papyrus Suisse. 

Papyrus Suisse SA
Rue des Artisans 6
1026 Echandens
Téléphone 058 580 52 00
e-Shop : www.papyrus.com
www.papyrus-suisse.ch
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Das klimaneutrale, hochweisse Büropapier Multicopy Zero von Stora Enso mit 
 Respekt für Ihre und unsere Nachhaltigkeitsziele.

Bei der Produktion vom Multicopy Zero 
richtet die Papierfabrik von Stora Enso in 
Nymölla ihr Augenmerk ganz besonders 
auf die Umweltstandards. Dies aus Res-
pekt gegenüber den Nachhaltigkeitszielen 
der Kunden und auch, um die eigenen 
 Ziele zu erreichen. 

In Nymölla wird nicht nur das Premium 
Papier Multicopy Zero CO2-frei produziert, 
sondern auch der dafür benötigte Zellstoff 
hergestellt. Dazu wird Holz aus den nahe-
gelegenen schwedischen Wälder verwen-
det. Dank den kurzen Transportwegen 
wird damit der Umwelteinfluss bereits 
deutlich reduziert.

Die Restemissionen an CO2, die bei 
 Vertrieb und Transport von Multicopy Zero 
entstehen, werden durch Emissionszer-
tifikate, die den Goldstandard erfüllen, 
kompensiert. Dafür arbeitet Nymölla eng 
mit der renommierten Institution Natural 
Capital Partner zusammen. Damit ist das 
Multicopy Zero vollständig klimaneutral. 

 Ausserdem sind alle Produkte des Multi-
copy-Sortiments, mit dem FSC-Zertifikat 
und dem EU-Ecolabel ausgezeichnet.

Nicht nur die Umweltbilanz von Multi copy 
Zero überzeugt, sondern auch die Pro-
dukteigenschaften wie die hohe Weisse, 
gepaart mit einer glatten Oberfläche und 
bester Opazität bieten ausgezeichnete 
Kontrastwerte und Laufeigenschaften. 

mailto:info.ch@papyrus.com
http://www.papyrus.com/
http://www.papyrus-schweiz.ch/
http://www.papyrus.com/
http://www.papyrus-suisse.ch/


Gietz Pressemitteilung
Innovatives Finishing ; 
dank Schneiden,  Stanzen (ohne Stanzform), 
Ritzen und Rillen in einem Durchgang. 

Der vollautomatische iEcho überzeugt mit Schneiden, Stanzen, Ritzen und 
Rillen für die effiziente und kostengünstige Produktion von Kleinformaten 
im Digitaldruck.

Der neue kompakte Digitalschneidplot-
ter eignet sich für Verpackungen, Dis-
plays, Mappen, Sticker, Etiketten, Visi-
tenkarten, Grusskarten, Werbemittel 
und vieles mehr in kleinen und mittleren 
individuellen Auflagen. Die sehr kurzen 
Einrichtezeiten, sowie die hohe Qualität 
und Präzision der Verarbeitung reduzie-
ren die Fertigungskosten massiv. Der 
iEcho ermöglicht das Durchschneiden, 
Stanzen ( ohne Verwendung einer Stanz-
form ), Ritzen und Rillen in einem Ar-
beitsdurgang. Papier, Karton, Kunststof-
fe sowie PVC-Platten können je nach 
Material bis zu einer Stärke von 6 mm 

bearbeitet werden. Dank dem Touch-
screen und dem Barcode-Leser ist das 
Einlesen und Bedienen des Schneidgu-
tes kinderleicht. Das Schneideformat 
umfasst 400 × 600 mm und ist dank 
des Vakuumtisches mit automatischem 
Conveyor-System einfach zum Be- und 
Entladen.

Die zwei integrierten Arbeitsköpfe sind 
mit Schneidwerkzeug, Rillwerkzeug und 
einem KissCut Tool ausgestattet. Optio-
nal kann ein oszillierendes Schneidwerk-
zeug für Wellpappe, Graupappe sowie 
dickere Folie hinzugezogen werden.
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Ganz neu im Gietz Produkteportfolio – Der i Echo Digitalschneidplotter

i E ch o  

S c h n e i d e n  -  S t a n z e n  - R i t z e n  -  R i l l e n
Der Innovative Produktions-Plotter für Kleinformate
setzt neue Massstäbe in der effizenten und kosten-    
günstigen Produktion für individuelles kreatives Druckgut.

Format:   400 x 600 mm
Schneiddicke:  > 6 mm
Geschwindigkeit: 1000 mm/s
Positionierung:  0,1 mm
Arbeitsköpfe:  2 Stück
   
Der Digitalschneidplotter eignet sich für Verpackungen, 
Displays, Mappen, Sticker, Etiketten, Visitenkarten, 
Grusskarten, Werbemittel und vieles mehr......

coming soon!

Gie tz  &  Co AG  .  B rü t t i se l le rs t rasse  8  . 8308 D ie t l i kon  .  Te l :  044  835 33  33  .  www.g ie tz .com . i n fo@gie tz .com

Der kleine sehr kompakte vollautomati-
sche Digitalschneidplotter iEcho bietet 
eine Vielzahl an neuen Möglichkeiten um 
die Wirtschaftlichkeit zu steigern und die 
eigene Position im Druckmarkt zu festigen.

Gietz & Co AG
Brüttisellerstrasse 8
CH-8305 Dietlikon
Tel : +41 44 835 33 33
Fax: +41 44 833 25 76
Web : www.gietz.com

http://www.gietz.com/
mailto:info@gietz.com
Tel: +41 44 835 33 33
tel:+41 44 833 25 76
http://www.gietz.com/


LISTE DE PRIX
RENZ SPIRALES MÉTALLIQUES

SPIRALES MÉTALLIQUES  (AU CHOIX)

noir blanc argent  mat/brillant

Renz Ring Wire® 
Les spirales sont très prisées des professionnels. 
L`ouverture des pages à 360 degrés permet de 
poser le document bien à plat sur une surface ou 
de faire se toucher la première et la quatrième de 
couverture. Les pages ne présentent pas de décalage 
lorsqu`on les tourne.

Prix en CHF, hors livraison et TVA. Sauf erreur, changements techniques et modifications des prix.

 Ø mm  Ø inch Pièces par
boîte

1 boîte           
excl. TVA

À partir d‘un 
assortiment de 5 
boîtes exckl. TVA

Masterbox Meilleur prix 
masterbox excl. 
TVA

5.5 mm  =         3/16" 100 19.50 14.90 10 = 1‘000 12.40

6.9 mm  =          1/4" 100 19.90 14.60 20 = 2‘000 12.90

8.0 mm  =          5/16" 100 25.50 19.90 10 = 1‘000 17.90

9.5 mm =          3/8" 100 31.90 21.90 10 = 1‘000 18.90

11.0 mm =        7/16" 100 34.90 26.90 8 = 800 22.90

12.7 mm  =       1/2" 100 35.50 28.60 8 = 800 23.60

14.3 mm =        9/16" 50 19.90 16.90 8 = 400 14.90

16.0 mm  =       5/8" 50 23.90 21.90 8 = 400 17.90

3:
1

2:
1

 Ø mm  Ø inch Pièces par
boîte

1 boîte           
excl. TVA

À partir d‘un 
assortiment de 5 
boîtes exckl. TVA

Masterbox Meilleur prix 
masterbox excl. 
TVA

6.9 mm =          1/4" 100 17.90 15.90 10 = 1‘000 13.90

8.0 mm  =          5/16" 100 28.60 22.90 10 = 1‘000 18.90

9.5 mm  =          3/8" 100 32.90 23.90 10 = 1‘000 19.90

11.0 mm =        7/16" 100 33.90 28.90 8 = 800 24.90

12.7 mm =       1/2" 100 34.90 29.90 8 = 800 25.90

14.3 mm =       9/16" 50 26.40 22.90 8 = 400 17.90

16.0 mm =       5/8" 50 29.70 19.90 8 = 400 16.90

19.0 mm =       3/4" 50 29.10 21.90 8 = 400 18.90

22.0 mm =       7/8" 50 31.90 23.10 6 = 300 21.90

25.4 mm =      1" 25 16.50 13.90 10 = 250 24.90

28.5 mm =     1 1/8" 20 26.50 20.50 10 = 200 21.90

32.0 mm =     1 1/4" 20 28.90 23.90 10 = 200 26.90

38.0 mm =     1 1/2" 20 36.90 28.90 10 = 200 25.90
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Schneider & Co. AG
Print Finishing Systems   
Grindelstrasse 26
CH-5630 Muri AG
T +41 56 675 58 58    

schneider.swiss    
mail@schneider.swiss
service@schneider.swiss
MwSt./TVA: CHE-101.347.464

Suisse romande:   
En Budron B21
CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne VD
T +41 21 654 51 51

PRÊT POUR LES   
VENTES DE NOËL?
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tel:+41 56 675 58 58
mailto:mail@schneider.swiss
mailto:service@schneider.swiss
tel:+41 21 654 51 51
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https://www.antalis.ch/business/home.htm
https://de.canon.ch/
https://www.ricoh.ch/index.html
https://www.chromos.ch/de
https://www.erzag.ch/
https://www.faigle.ch/
https://www.gop.ch/shop/java/crm/?oid=1827
https://www.graphax.ch/
https://www.papyrus.com/deCH/welcome.htm
https://www.sihl-direct.ch/startseite/
http://www.supag.ch/
https://ethz.ch/de.html
https://www.frischknecht.swiss/
http://gib.ch/de/schule
https://www.gietz.com/home-de.html
https://www.schneider.swiss/de/
http://www.seyfferccw.ch/
https://smartec.ag/
http://www.t5s.ch/
https://www.tgsoft.ch/
https://www.xerox.com/index/dech.html
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