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praxis
AUS DEN KANTONEN

Die Copier- und Druck Centrale AG,
kurz CDC, ist ein Familienbetrieb an
zentraler Lage in der Hauptstadt von
Graubünden. Geleitet wird das Ge -
schäft in der zweiten Generation von
Ivan Stäheli. Der gelernte Drucker
hat seine Sporen in verschiedenen
Betrieben – unter anderem in Zürich
– abverdient. 2010 übernahm der
Heim wehbündner den Betrieb von seinem Vater Fredi, der nach einem erfüll-
ten Berufsleben in Pension ging. Das Druckerhandwerk liegt den Stähelis im
Blut. So springt Fredi Stäheli auch heute gerne ein, wenn ‹Not am Mann› ist
und Mutter Anita erledigt die Buchhaltung. CDC ist eine konventionelle
Klein druckerei, die vorwiegend für lokale Kunden im Offset- und Digitaldruck
produziert. Investitionen oder andere strategische Entscheide besprechen
die Stähelis im Familienrat. So steckten die drei auch ihre Köpfe zusammen,
als es im Herbst 2011 um die Anschaffung eines Inkjet-CtP-Systems ging.
Ivan Stäheli erinnert sich an die Gründe, die zur Evaluation des Gerätes
geführt haben: «Bis letztes Jahr haben wir unsere Druck plat ten extern her-
stellen lassen. Ich war mit dieser Lösung zunehmend un zufrieden, weil wir
einerseits externe Kosten hatten und andererseits die Flexibilität einge-
schränkt war. Da wir häufig an Wochenenden arbeiten, müs sen wir auch
jederzeit Druckplatten herstellen können.» So erkundigte sich Ivan Stäheli
bei verschiedenen Lieferanten nach möglichen Systemen. Dabei war von
Anfang an klar, dass eine CtP-Anlage aus Kostengründen nicht in Frage
kommt. 

PLATTENPRODUKTION, PROOFEN UND DRUCKEN Aufgrund der Ziele
und Bedürfnisse von CDC empfahlen die Spezialisten der OFS Group die CG
Printbox und boten den Stähelis an, das sehr neue System bei einer anderen
Druckerei zu begutachten. «Mein Vater und ich waren skeptisch. Einen Plot-
ter verbinden wir in erster Linie mit Papier und Plakaten, aber nicht mit Plat-
ten. Wir zweifelten daran, dass es mit einem solchen System möglich ist,
Platten in ausreichender Qualität herzustellen. Trotzdem nahmen wir das An -
ge bot der OFS Group gerne an und besuchten eine Druckerei mit ähnlicher
Be triebsstruktur, die bereits mit dem empfohlenen System arbeitete. Der
Branchenkollege war Feuer und Flamme für das System. Er demonstrierte

uns gerne die Möglichkeiten, aber auch die Grenzen des Gerätes.» Diese ho -
he Transparenz in der Evaluationsphase ist für die Verantwortlichen der OFS
Group selbstverständlich. Dazu Verkaufsleiter Marcel Eugster: «Ehrlichkeit
und Vertrauen sind uns sehr wichtig. Es reicht nicht, einfach einen schönen
Hochglanzprospekt zu verschicken und Produkte einseitig anzupreisen. Wir
streben nicht den schnellen Ab schluss eines Geschäftes an, sondern die lang-
fristige Zufriedenheit unserer Kunden. Deshalb verschaffen wir In teressenten
Gelegenheit, die Systeme bei Referenzkunden im Einsatz erleben zu können
und beraten sie nach ihren individuellen Bedürfnissen.» Ivan und Fredi 
Stä he li konnten einerseits das System vor Ort im Einsatz begutachten und
andererseits Tests mit eigenen Daten durchführen. Vater und Sohn waren
von den Ergebnissen begeistert. Da sie von der Technik überzeugt waren, das
Preis-Leistungsverhältnis stimmte
und sie wussten, mit der OFS Group
einen fachkundigen Partner an ihrer
Seite zu wissen, wurde die Anschaf-
fung des neuen Systems im Familien-
rat beschlossen.

INKJET CTP-PRODUKTION Seit Fe -
bruar ist die CG Printbox nun bei der
Copier- und Druck Centrale AG in
Chur im Einsatz und «funktioniert
reibungslos», wie Ivan Stäheli
betont. «Die Plattenherstellung über
den Film lief von Anfang an tipptopp.
Mit den Direktplatten brauchten wir
etwas mehr Anlaufzeit. Die Experten
von OFS Group haben uns in dieser
Phase aber fachkundig unterstützt.»
Heute stimmt bei CDC alles. «Wir
haben schon Auflagen von über
10.000 Exemplaren gedruckt und die
Qualität war immer einwandfrei»,
sagt Fredi Stäheli. 

V www.ofsgroup.ch

Drei in einem: CG Printbox PlateGate 

Vor allem kleine Druckunternehmen sind auf hochwertige und zugleich kostengünstige Inkjet-
CtP-Systeme angewiesen. Die Churer Copier- und Druck Centrale AG hat in der ColorGate Plate -
gate Printbox das ideale System gefunden. Denn die Komplettlösung ermöglicht das chemie-
und belichterfreie Erstellen von Druckplatten, das rechtsverbindliche Digital-Proofing nach ISO-
Standard sowie den Druck von Bannern, Displays und Grossfotos.

Ivan (links) und Fredi Stäheli sind
begeistert von der CG Printbox.

Kauf & Verkauf
hochwertiger

Druckereimaschinen.

Occasionen aufgrund
aktuell günstigem Euro

Heidelberg Speedmaster 
XL75-5+LX-C, AxisControl
BJ 2010, ca. 31 mio. Drucke

Heidelberg Speedmaster  
SM52-6-P3+LX, AxisControl
BJ 2003, ca. 38 mio. Drucke

Heidelberg Speedmaster 
SM52-5+LX

BJ 2005, ca. 20 mio. Drucke
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