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Der Digitaldrucker in der Basler City
agiert in einer Marktnische, die von
starker Dynamik ge prägt ist. «Wir
suchen keine Aufträge im unteren
Qualitätssegment, im Copyshop-
oder anonymen Web-to-Print-Be -
reich. Das gibt es woanders kosten-
günstiger. Andererseits grenzen wir
uns durch den Schwerpunkt Klein-
auflagen, Variabilität und Verede-
lungsflexibilität vom Offsetdruck

ab», erläutert Peter
Fischli, Mitbegrün-
der, Geschäftsführer
und Vordenker des
Unternehmens. «Wir
haben uns dort posi-

tioniert, wo der Kunde individuelle,
originelle Lösungen sucht und wir
machen Dinge, die anderen zu kom-
pliziert sind. Auch ist es wichtig, in
der Beratung besser zu sein. Wir
müssen uns im mer wieder neue
Lösungsansätze einfallen lassen und
den Agenturen und ihren Auftragge-
bern kreative Möglichkeiten für
aussergewöhn liche Produkte aufzei-
gen, die wir im Digitaldruck effizient
produzieren können.»
Beratung, wie sie Peter Fischli, Sach-
bearbeiter Felix Zahnd und die wei-
teren fünf Mitarbeiter im buysite-
Team verstehen, ist sehr persönlich.
In dieser Hin sicht garantiert der 
Standort in  einer der Schweizer Wirt-

schaftsmetropolen die nötige Nähe
zu den Kunden, die vorwiegend in
der Stadt Basel und dem Umland an -
sässig sind. Ungefähr 60% des Um -
satzes werden mit Kunden aus der
Chemie- und Pharmaindustrie er -
zielt. Weitere bedeutende Auftrag-
geber sind Messedienstleister, Wer-
beagenturen sowie Handels- und
Industrieunternehmen. 
Der Digitaldruck an sich impliziert
eine schnelle Produktion – und das
ist es, was die Kundschaft immer
mehr verlangt. 70% der Aufträge,
die täglich auf den Nexpress-Druck -
maschinen laufen, hatte buysite am
Vortag noch nicht im Haus. «Ein Job
ist durchschnittlich einen Tag lang
bei uns, bis er entweder an den Kun-
den ausgeliefert oder dem nächsten
Fertigungsschritt zugeführt wird»,
beschreibt Peter Fischli die Entwick -
lung. Dabei ist jedoch zu berücksich-
tigen, dass man sich bei buysite auf
das Handling und Optimieren von
Daten, Da  ten bankmanagement und
den Druck konzentriert und bis auf
eine rudimentäre Druckweiterverar-
beitung alles Weitere externen Part-
nern überlässt.
buysite produziert auf einer Nex-
press 2100 und einer Nexpress 2500
Digitaldruckmaschine. Die Vielseitig-
keit der Maschinen in Bezug auf
Bedruckstofftypen und Grammatu-
ren kommt dem Bestreben des Digi-
taldruckers entgegen, selbst Ausser -

Beständigkeit im Wandel ist bei der

buysite AG die Konzentration auf

den digitalen Farbdruck – seit

Beginn mit Kodak Nexpress. Der

knappe Slogan ‹Vor allem digital›

beschreibt – heute wie schon bei

der Gründung im Jahr 2002 – die

Ausrichtung des Unternehmens

treffend. 

Das gewisse Etwas

Druck und Veredelung liegen bei der Kodak Nexpress nahe zusammen: 
buysite nutzt die Möglichkeiten täglich – für Print-Produkte mit dem gewissen Etwas

buysite schöpft die Flexibilität
der beiden Kodak Nexpress-
Maschinen hinsichtlich Druck,
Bedruckstoffen und Inline-Ver -
edelung aus.
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ge wöhn liches möglich zu machen.
Neben Naturpapieren, matt und
glänzend gestrichenen Papieren,
Selbstklebepapieren oder speziellen
metallbedampften Papieren druckt
buysite in grösserem Umfang auf
Kartonmaterialien. Letzteres resul-
tiert aus dem Geschäft mit Falt-
schachtel-Kleinserien und personali-
sierten Ver packungen, das immerhin
10% des Umsatzes ausmacht. Da zu
Peter Fischli: «In Zusammenarbeit
mit der Balcart AG in Therwil haben
wir uns in den Kartonagenbereich
ge  wagt, entwickeln Verpa ckungen
in Kleinst- und Kleinauflagen und
haben uns damit ein zu sätzliches
Marktfeld geschaffen. Oft kommen
Kunden nur mit einer groben Idee zu
uns und wir setzen diese dann bis
zur fertigen Verpackung um.»

Mehrwert auf fünf Kanälen

In den Jahren 2005 und 2007 in
Betrieb genommen, sind die Kodak-
Digitaldruckmaschinen mit je fünf
Druckwerken für mehr ausgelegt als
nur für 4/4-farbige Produktionen.
Verschiedene Anwendungslösungen
für das fünfte Druckwerk helfen Pe -
ter Fischli und seinem Team, unkon-
ventionelle Produktlö sungen zu rea-
lisieren. Angesichts der Fokussie-
rung auf Kleinauflagen (bei maximal
600 A3-Bogen im Schön- und Wider-
druck ist Schluss) ist es von Vorteil,
dass es sich bei den Anwendungen
um schnell und einfach einzurich-
tende Inline-Fertigungsschritte han-
delt. Neben der Farbraumerweite-
rung mit Rot, Grün oder Blau als
fünfter Druck farbe bietet buysite die

vollflächige oder partielle Seiden-
matt-La ckie rung mit der transparen-
ten Dry Ink an.

Auf Wunsch hochglänzend ...

Ausserdem können die mit transpa-
renter Dry Ink beschichteten Farb-
drucke in Verbindung mit der sepa-
raten Nexpress Hochglanzeinheit –
ebenfalls formatfüllend oder nur an
ausgewählten Stellen – eine frap-
pierende, brillante Hochglanzvere-
delung erhalten. Gerade das Spot-
Glossing ermöglicht auf mattgestri-
chenen Pa pier- und Kartonmateria-
lien attraktive Matt-Glanz-Effekte.
Peter Fischli räumt ein, dass die In -
vestition in manche fertigungstech-
nische Möglichkeiten (zum Beispiel
in Bildpersonalisierung) aus Erwä -

gun gen des Eigenmarketings erfolg-
ten. Doch in zwischen hätten sich
Produktionsvarianten wie die nor-
male Lackierung oder die Hoch-
glanzveredelung zu erfolgreichen
Optionen entwickelt, weil man die
damit ge schaffene höhere Wertig-
keit der Printprodukte den Kunden
verkaufen könne. In gleicher Weise
verfährt buysite mit Leistungen wie
der Korrektur von Layoutdaten oder
der Optimierung angelieferter Bilder.

... oder auch matt

Bei beiden Nexpress steht darüber
hinaus die neue Matteffektoption
zur Verfügung. Diese Inline-Option
unterdrückt Glanz beziehungsweise 

.
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Überraschen Sie Ihre Kunden und steigern Sie Ihre Ertragskraft. 

Spitzentechnologie von Müller Martini schafft Wettbewerbsvorteile: Ihre Kunden 

schätzen die hohe Produktqualität und den kreativen Mehrwert. Höchste 

Verfügbarkeit, unschlagbare Umrüstzeiten und intelligente Produktionsfl üsse dank 

Connex sichern Ihre Rentabilität. Mit unserem modularen Produkteprogramm, 

unseren Hybrid-Systemen und umfassenden MMServices sind Sie fi t für die Märkte 

von heute und morgen. Müller Martini – your strong partner. 

Fit for profi tability.

www.mullermartini.com, Telefon +41 (0)62 745 45 75

Ihr persönliches Fitnessprogramm 
erhalten Sie in Halle 14, Stand C21
3.5. bis 16.5.2012, Düsseldorf

Wir freuen uns auf Sie!
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Reflexe im Druckbild und verleiht
ihm eine samtig-matte Ober fläche
mit einer zurückhaltenden, edlen
An  mutung. Erreicht wird dieser Ef -
fekt durch den Einsatz einer speziel-
len Fixierwalze mit mattierter Ober-
fläche. buysite hat den Mattdruck
schon im Mai 2009 als Betatester
erprobt und inzwischen als attrakti-
ve Variante im Sortiment der Pro-
duktionsmöglichkeiten etabliert.
«Dass wir matt drucken können,
kommt dem europäischen Ge -
schmacks empfinden sehr entge-
gen», berichtet Peter Fischli. «Die
Matteffektoption ist zwar für alle
Druckpapiere geeignet, kommt aber 
bei ungestrichenen Naturpapieren
besonders gut zur Geltung. Im Archi-
tektur-, Mode- oder Kunstbereich ist
diese Variante sehr gefragt und für
uns ein willkommenes Differenzie-
rungsmerkmal am Markt.» 
Wie der erfahrene Digitaldrucker
versichert, lässt sich die Druckma-
schine einfach und schnell von der
normalen Produktion auf den Matt-
druck umstellen. Dazu muss ledig-
lich ein anderes Pa pierprofil für den
Mattdruck gewählt und in der Fuser-
Station die Fixierwalze ausgetauscht
werden, was rasch und sicher zu
erledigen ist. Einschliesslich der Auf-
heizphase dauert der Wechsel vom
Standard- zum Mattdruck gerade
einmal zehn bis fünfzehn Minuten.

Bildqualität mit Extras

Peter Fischli schwört auf die qualita-
tiven Fähigkeiten der Nexpress:
«Wenn ich mir die Bilder anschaue
und die Rastertechnologie, bin ich
überzeugt, dass Kodak momentan
unschlagbar ist.» buysite hat die 
Di gitaldruckmaschinen im Laufe der
Zeit mit verschiedenen Optionen
und technischen Einrichtungen
nach gerüstet und modernisiert. Bei-
spielsweise wurden sie nachträglich
mit dem Kodak Nexpress Intelligent
Calibration System (ICS) ausgestat-
tet. Das System verwendet einen ICS
Dokumentenscanner zur Erfassung
von Testdrucken mit Rastertonflä-
chen, die in jeder Grundfarbe ausge-
geben wurden. Die ICS-Software
verarbeitet die ge scannten Testdru -
cke und kalibriert die Druckmaschi-

ne automatisch so nach, dass eine
hohe Gleichmässigkeit der Druck -
ausgabe erreicht wird. Dies kommt
nicht nur insgesamt der Druckqua-
lität zugute, auch die Nutzungsdau-
er wichtiger ORCs (Operator Re -
place able Components) der Ma schi-
ne lässt sich damit verlängern.
Qualitätsniveau und Veredelungs-
vielfalt der Digitaldruckmaschinen
von Kodak sind für buysite unver-
zichtbare Instrumente, um sich bei
der Kreativwirtschaft immer wieder
als Impulsgeber für aussergewöhnli-
che Print-Kommunikation zu posi-
tionieren. Peter Fischli führt als ein
Beispiel die Kampagne für die Basler
Sonderausstellung und Kongress der
international renommierten ‹red dot
design awards› an. In Zusammenar-
beit mit dem Grafikdesigner Jean
Jacques Schaffner von der Design -

agentur Schaffner & Conzelmann
realisierte der Dienstleister an -
spruchsvolle Druckobjekte für das
Event: Einladungen, gedruckt auf
be  dampf tem Karton zur Erzielung
eines Silberdruckeffekts und perso-
nalisiert mit der digitalisierten
Handschrift des Designers; VIP-Zu -
gangskarten mit Spot-Glossing und
teilweise lasergestanztem Text; Aus-
stellungs-Eintrittskarten, individua-
lisiert mit Bildern einzelner Design-
Exponate der Ausstellung; perso-
nalisierte, hochglanzveredelte Kon-
gress-Karten mit herauslösbarem,
rundem Teilnehmer-Namensschild. 
Bei Projekten wie diesem lassen sich
die Mehrwert-Anwendungslösun-
gen der Nexpress Druckmaschinen
wirksam und umsatzsteigernd zur
Geltung bringen. Peter Fischli kann
sich durchaus noch weitere Anwen-
dungsfacetten vorstellen. Zum Bei-
spiel Dimensional Printing für dreidi-
mensionale, sicht- und fühlbare
Druckeffekte oder das optional auf
660 mm verlängerte Bogenformat
der neuen Nexpress SX Plattform.
Aber das wird dann eine andere Ge -
schichte sein.

V www.buysite.ch

Die beiden Digitaldruckmaschinen
wurden unter anderem mit dem
Kodak Nexpress Intelligent Cali -
bra tion System (ICS) nachgerüstet.
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Einige Druckbeispiele aus der Kam -
pagne für die Sonderausstellung
zum red dot design award, bei der
buysite alle Register der digitalen
Produktion auf den Nexpress
Druckmaschinen gezogen hat.
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