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ISI GRUPPE  
HP-Indigo-
Technologie

Die ISI Gruppe (ISI Print AG
und Druckerei Zimmermann
GmbH) investiert in eine
HP Indigo 5600. Der Dru -
cke rei-Verbund mit Be -
trie ben an sieben Stand -
orten in den Kantonen
Aargau und Zürich ver -
stärkt damit seinen Di gi -
tal bereich und hat sich für
das 7-Farbendruck sys tem
mit der Aufrüstung für di -
cke Substrate bis 460Mi -
kron entschieden.
Die vier Bogenzuführ sta -
tionen in Kombination mit
dem Wende sys tem schaf -
fen die Mög lichkeit, Druck-
Erzeugnis se, die aus bis zu
vier unter schied lichen
Sub stra ten oder Gramma -
turen be ste hen, in einem
Druck durch gang im For -
mat A3+ zu produzieren. 
Neben den vier Pro zess -
far ben CMYK kann die ISI
Gruppe auf der HP Indigo
5600 White Ink, Matt Ink,
Fluorescent Pink und Son -
derfarben an bieten.
Die Ergän zung im Ma -
schinenpark verschafft der
ISI Gruppe neue Chancen,
Wettbewerbsvorteile so -
wie eine nahtlose Schnitt -
stelle zum Offsetdruck.
> www.chromos.ch

NACHFOLGE 
Anderhub 
Druck-Service AG

Nach über 30 Jahren
über geben die Gründer
Zita und Peter Anderhub
die Leitung der Anderhub
Druck-Service AG an ihre
Kinder Isabelle, Yvonne
und Philipp, die schon seit
mehreren Jahren im Un -
ternehmen arbeiten.
Peter Ander hub wird in
einem Teil zeitpensum im
Hinter grund weiterhin zur
Ver fü gung stehen und
sagt voller Stolz: «Es ist
ein Glücksfall, dass sich
alle drei Kinder für die
Wei ter führung des Unter -
neh mens begeistern.» 
Für die Ge samtleitung des
Unter neh mens ist nun
Isa belle Anderhub ver -
ant wortlich, Yvonne leitet
die De signwerk statt, die
Produkte für Web und
Print gestaltet, und um
Tech nik und Lo gis tik küm -
mert sich Phi lipp Ander -
hub. 
Für die Kundschaft ändert
sich nichts. Kundenzufrie -
denheit steht nach wie
vor an ers ter Stelle. 
> www.druck-service.ch

RICOH SCHWEIZ 
Jetzt auch An bie ter
von IT Services

Die Ricoh Schweiz AG sieht
sich im Markt als IT Ser -
vice Provider, der Kunden
von der Instal la tion bis
zum Be trieb ganz heitlich
be treut. Der Fokus liege
dabei nicht primär auf der
Sys teminte gration, son -
dern auf der Funktion des
IT Full Ser vice Providers.
Ricoh war bereits zuvor
mit Print-Services im IT-
Umfeld tätig. Gemäss
Toni Fuchs, Head of IT
& Digitalisa tion Services,
Ricoh Schweiz AG, möchte
«das Gros der Kunden die
Zahl der Part ner und da -
mit die Zahl der Schnitt -
stellen reduzie ren. Mit
unserem IT- Service-Port -
folio können wir die zen -
trale Anlauf stelle für IT-
Fragen sein».
Da Ricoh welt weit tätig ist,
auf eigene Kompe tenz
und Koo pe rationen setzt,
sieht Fuchs den Vorteil,
inter na tional tätige Kun -
den mit Schwei zer Haupt -
sitz bedienen zu können.
Weltweit erzielt Ricohmit
IT- und IT-nahen Dienst -
leistungen bereits mehr
als 20% des Umsatzes.
> www.ricoh.ch

EFFINGERMEDIEN AG
Druckfrisches
Erscheinungsbild

Mit der Übernahme der
Binkert Buag AG aus Lau -
fenburg und der Er öff -
nung des Druckzen trums
in Kleindöttingen fokus -
siert sich die Effingermedien
AG seit drei Jahren ganz

auf ihre Weiterentwick -
lung. 
In diesem März hat das
Me dienunternehmen mit
Standorten in Brugg und
Kleindöttigen einen wei -
te ren Meilenstein ge setzt.
Mit einem kom pletten
Redesign durch die Wet -
tinger Werbe agen tur Me -
gura setzt Effingermedien

im Rahmen des neuen
Erscheinungsbildes auf
eingängige Botschaf ten,
klare Strukturen und ein
modernes Design. Dabei
wurde auch das Team aus
den Be reichen Verlag,
Print, Online und Business
Solu tions involviert. 
Mit coolen Sprüchen soll
zum Schmunzeln ange -

regt werden – aber nicht
nur. «Wir wollen zeigen,
dass wir ein Unternehmen
sind, das neue Konzepte
und Ideen gerne nutzt
und das mit Zuversicht
und Schwung in die Zu -
kunft blickt. Denn ganz
nach unserem Claim bie -
ten wir auch in den nächs -
ten Jah ren viel mehr als
Druck» führt Geschäfts -
leiter Céd ric Kaiser aus.
> www.effingermedien.ch

Im neuen Erscheinungsbild geben
Mitarbeitende der Effinger me -
dien AG ein Gesicht. 




