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ARCTIC PAPER LANCIERT PRODUKTLINIE Arctic Paper
führt mit AP-Tec ein neues Portfolio mit ge stri che nen Papier-
produkten für die Verpackungsindustrie ein. Die drei Produkte
des neuen Sortiments – AP-Tec Liner, AP-Tec Pack und AP-Tec
Flex – zeichnen sich durch ein hohes Volumen und eine gute
Be druckbarkeit aus, was durch eine ganz spezielle Streich -
technik des Arctic Paper Werkes in Grycksbo ermöglicht wird.
Alle AP-Tec Produkte werden aus Frischfaserzellstoff herge-

stellt, was gegenüber der Verwendung recycelter Fasern bei vie-
len Anwendungen von Vorteil ist. Zudem haben AP-Tec Produk -
te eine positive Umweltbilanz: Die fossilen CO2-Emissionen
sind gänzlich auf Null heruntergefahren, und das Papierwerk
hat einen sehr geringen Wasserverbrauch. ISO-, EMAS-, FSC-
und PEFC-Zertifizierungen liegen vor.  
› www.arcticpaper.com

ZUSAMMENSCHLUSS
Schnelle Reaktionszeiten,
Zuverlässigkeit, kom pe ten te
Fachberatung, Auflagen ab
einem Exemplar, die Verbin -
dung von Offset- und Digital -
druck sowie Druck dienstleis -
tungen aus einer Hand – das
sind die Anforderungen, die
der Markt an Druck dienst -
leis ter stellt. Durch den Zu -
sammenschluss der Feldegg
Medien AG und der AAA AG
für Digital Printing per 1.
April 2014 sollen die Stär ken
der beiden Un ternehmen ge -
bündelt werden, wo durch
sämt liche Druck dienstleistun -
gen unter dem Mantel der
Feld egg Medien AG am bis -
heri gen Standort in Schwer -
zenbach aus einer Hand an -
ge boten wer den können. Die
AAA AG ver schwin det vom
Markt.
Die Neuausrich tung mit dem
Zusam men schluss des Digi -
tal- und Off setdruckangebots
er for dert Anpassungen in der
Organisation. So bilden Eric

Hengartner (links im Bild)
und Manuel Kellenberger
seit 1. April 2014 die neue
Ge schäftsleitung der Feldegg
Medien AG. Pie ter Versluys,
bisheriger Ge schäftsleiter,
übernimmt Auf gaben im Ver -
waltungsrat. Eric Hengartner,
langjähriger Geschäftsleiter
der AAA für Digital Printing,
und Manuel Kellenberger,
erfahrener Kun denberater für
Offsetdruck projekte, bringen
das nötige Rüstzeug mit, um
die an den Markt angepasste
Strategie der Feldegg Medien
AG umzusetzen.
› www.feldegg.ch

IPAL-PALETTIER-ROBOTER
Chromos AG vertreibt seit
An fang Januar 2014 das
iPal-System von CSi Smart
Palletising, eine Division von
CSi industries B.V. mit Sitz in
NL-Raamsdonksveer. CSi
zählt seit 50 Jahren zu den
Spitzenlieferanten im Bereich
Palettiertechnik und ist heute
einer der führenden europäi -
schen Anbieter im Bereich
Material-Handling, spezia li -
siert auf End-of-Line-Palettie -
rung.
Bereits 2006 brachte CSi
Smart Palletising das i-Pal-
System auf den Markt, eine
standardisierte, auf einem
Rah men festmontierte Robo -
terzelle. Diese praxisbe währ -
te Bauweise machten i-Pal
zu einer Lösung mit maxima -
ler Flexibilität, für die sich
zahlreiche Kunden aus der
Lebensmittelindustrie und
anderen anspruchsvollen
Bereichen entschieden ha -
ben. Das i-Pal-System wurde
mit dem ‹European Product
Innovation of the Year 2006›
ausgezeichnet.
Dank i-Pal muss die Palettier-
Funktion nicht mehr vom
Ver packungsbereich in einen
anderen Raum ausgegliedert
werden. Aufgrund der offe -
nen Konstruktion ist dieses
zudem leicht zu reinigen. Na -
hezu jedes Produkt lässt sich
damit präzise ausgerich tet
stapeln. Ein automati scher
Paletten-Ein- und -Aus lauf
gehört zum Stan dard-Sys -
tem; optional verfügbar ist
ein Zwischenbogen-Spender
beziehungsweise ein Palet -
ten magazin.
› www.chromos.ch

Oliver Bruns
Spinnereistrasse 12
8135 Langnau am Albis
Telefon 044 202 88 33
info@rund-ums-bild.ch
www.Rund-ums-Bild.ch

Rund ums Bild

Interessant für 
Druckereien
� High-End-Scans 
� Bildoptimierung 
� Lithos
� GMG-Proofs

Nützlich für 
Werbeagenturen
� Eco-Solvent-Drucke 
 für Aussenwerbung
� Beschriftungen für 
 Schaufenster und Autos
� Spezialität: Zusatzfarben 
 Silber und Weiss für Deko, 
 Kleber, Plakate usw.
 
Sinnvoll für 
Fotografen
� 12-Farben-Fotodrucke 
 für den Innenbereich
� nach Ihren Wünschen 
 aufgezogen und laminiert
� Ihre kreativen Werke 
 gedruckt auf Leinwand

Bieten Sie Ihren 
Kunden einen 
abgerundeten 
Vollservice.
Wir stehen gerne 
zu Ihrer Verfügung.
Rufen Sie uns an: 
044 202 88 33

‹UMWELTKOCHBUCH›
Rund sechs Jahre nach der
32-seitigen Broschüre ‹Um -
welt und Nachhaltig keit› hat
viscom die Thematik wie der
aufgegriffen und das um fas -
sen dere aber gleichzeitig
kompakte ‹Umwelt koch buch
für die grafische Industrie›
he raus gegeben. Im Gegen -
satz zur ers ten Bro schüre, die
nur einen Über blick der ein -
zel nen Themen bot, will das
neue Buch den grafi schen
Be trieben mit zahl reichen
Hinweisen, Über sichten und
Praxis-Tipps er möglichen, die
Bereiche Um welt und Nach -
haltigkeit selbst in die Hand
zu nehmen.
Das ‹Umweltkochbuch› ist in
fünf Kapitel gegliedert: um -
weltrelevante Berei che einer
Druckerei, Papier, Energie-
Effizienz, klimaneutrales Dru -
cken und Umwelt-Manage -
ment-Systeme. Leser lernen
dabei alle heutigen Um welt -
labels kennen und er fah ren,
wie ein FSC-Zertifika tions -
prozess aufgebaut wer den
muss, wo es am sinnvoll sten
ist, Energie-Effizienz mass -
nahmen zu ergreifen oder
wie man mit op timierter
Strombeschaffung viel Geld
sparen kann. Dazu bekom -
men die Betrie be wichtige
Argu men te in die Hand, um
sich in Sa chen Umwelt- und
Nachhal tigkeit gegenüber
den Kun den besser verkau -
fen zu kön nen. 
viscom-Umweltkochbuch für
die grafische Industrie,
Verlag viscom, Bern,
ISBN 978-3-9523482-5-3,
Verkaufpreis Fr. 65.00 
(viscom-Mitglieder Fr. 52.00),
78 Seiten, Wire-O-gebunden.
› www.viscom.ch 
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DIENSTJUBILÄUM
Fast sein ganzes Arbeitsleben
hat Werner Buchmann in
die Dienste von Neidhart +
Schön gestellt. Als junger
Berufsmann mit eben abge -
schlossener Ausbildung als
Typo graph in Deutschland
hat er im März 1969 in Zü -
rich neue Perspek tiven ge -
sucht – und ist seither der
Schweiz und dem Unterneh -
men treu geblieben. Buch -

mann ist mit dem Struktur -
wandel in der Branche und
mit den Entwicklungen des
Unternehmens stets mitge -
wachsen und stellt mit sei -
nem Know-how und seiner
riesigen Erfahrung eine wich -
tige Stütze im Team der Pro -
jekt leiter dar. Auch bei den
Kunden ist Werner Buch -
mann dank seiner ausge -
spro chenen Zuverlässigkeit
ein geschätzter Ansprech -
part ner. 
Mit Stolz und grosser Dank -
barkeit feiern die Mitarbei -
ten den und die Inhaberschaft
dieses ausserge wöhn liche
Jubiläum mit Werner Buch -
mann und freuen sich auf die
noch verbleibende Zeit der
Zusam menarbeit bis zum
sich abzeich nenden, wohl -
verdienten Ruhe stand.
› www.nsgroup.ch

www.pdfx-ready.ch
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PDFX-ready
Produktionssicherheit und mehr Effi zienz durch 
den ISO-Standard PDF/X. 
Jetzt mit neuen Worfl ows basierend auf PDF/X-4 
für den sicheren Umgang mit Transparenz!

 Rezepte zum Erstellen von PDF/X 
aus allen gängigen Publishing-Programmen

 Prüfprofi le für Adobe Acrobat, 
mit denen fehlerhafte Daten sicher aufgespürt 
werden können

 Zertifi zierung des Know-hows nach 
bestandenem Test via Internet

 Testform zur Zertifi zierung des Workfl ows 
von Dienstleistern der grafi schen Industrie

PDFX-ready ist ein Verein, mit dem Zweck, eine 
pannenfreie Druckproduktion zu ermöglichen. 
Ob Einzelmitglieder oder Firmenmitglieder, 
alle profi tieren von konzentriertem Fachwissen. 
Werden Sie Mitglied und testen Sie Ihr 
Know-how im Internet.

ab Fr. 

85.–
im Jahr

PDF-Kompetenz für eine pannenfreie 
Druckproduktion

GALLEDIA AG INVESTIERT
Die galledia ag investiert in
eine Speed master XL 106-8-
P mit einer Fort druck ge -
schwin digkeit von 18.000
Bogen pro Stun de. Der Lang -
perfektor ist mit Autoplate
XL und Prinect Inpress Con -
trol ausge stattet und wird
am Prinect Press Center mit
integriertem Gross moni tor
be dient. Analog zur beste -
hen den Technik wird die
Speedmaster XL 106-8-P in
den Druckerei-Work flow
Prinect integriert. 
Zusammen mit einer Speed -
master XL 105-10-P, einer
Speedmaster XL 105-5+L 

und einer ebenso neuen
Speed master SM 102-2-P
wird das Druckerei un terneh -
men ab diesem Frühjahr auf
insgesamt 26 Druckwerken
im 70/100er-Format von
Heidelberg pro duzieren. 
Mit ihren jüngsten Investitio -
nen stellt die galledia ag die
notwen digen Kapazitäten
zur Bewältigung des stark
gewachsenen Auftrags volu -
mens bereit. Nachdem durch
den Zusammenschluss mit
der Rhein taler Druckerei und
Verlag AG im Zeitschriften -
bereich ein Zuwachs auf 22
Titel mit jährlich rund 250
Ausgaben zu verzeichnen ist,
hat mit der Übernah me der
UD Print Luzern auch das
Volumen bei den Werbe -
drucksachen zugenom men. 
› www.ch.heidelberg.com

Ab Frühjahr wird die galledia ag
mit 26 Druckwerken von Heidel -
berg im Format 70 x 100 cm
pro duzieren. Der CEO Pascal
Schwarz (r.) mit Franz Lus ten -
berger, Leiter Produk tion (l.),
sowie Michael Knörle, Leiter
Verkauf Press, Postpress und
Digital bei Heidelberg Schweiz.
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Prepress-Lernvideos und -Filmreportagen im Abo.
www.e-college.ch | mayerle@ulrich-media.ch
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WORLDSTAR IM KINO ROYAL IN AARBERG
Mit dem Film ‹Co con› be dankt sich Guido Glanz mann, CEO
und Inhaber der Glanzmann Verpackungen AG, bei seiner Be -
legschaft für ihr grosses Engagement. Zum zweiten Mal in Fol-
ge ehrte die internationale Fach jury des begehrten World Star
Packaging Awards eine Glanzmann-Verpackung mit der höchs -
ten Auszeich nung.
Der Film ‹Cocon› würdigt die Leistungsbereitschaft der Glanz -
mann-Mitarbeitenden mit der Geschichte einer jungen Verpa -
ckungstechnologin. Sie entwickelt zum Ab schluss ihrer Ausbil -
dung bei Glanzmann eine Verpa ckungs lösung der Superlative
und fragt im Film: «Was wir da verpa cken? Dieses eine und ein-
zigartige Produkt, das Glanzmann nur einmal jähr lich aus lie -
fert. Man könnte das Produkt, öh, Glanzmann nennen.»
Verpackungslösungen aus dem Hause Glanzmann wur den in
den letzten Jahren mit allen branchenmöglichen Aus zeichnun -
gen belohnt und bestätigen damit den unge bro chenen Inno va -
tions geist. 2013 gewann in Sidney eine neu konzipierte Scho -
kola den verpackung, die Ästhetik und Funktionalität perfekt 

ver eint. An der Interpack in Düsseldorf im Mai erhält dies mal
eine technische Ver packung für Glasfaserkabel die begehrte
Tro phäe. Eine einfache Klappdeckelschachtel aus Wellkarton
wur de mit einigen raffinierten Anpas sun gen zum grossen Kos -
ten sparer der BKS Kabel-Service AG. Die wertvollen Glasfaser -
kabel werden nicht mehr auf den Baustellen mit den Steck do -
sen verdrahtet, son dern vom Fachpersonal der BKS im Werk. 
Die Jury: «Die se technische Verpackung überzeugt durch gute
Funk tionalität für den Handwer ker und ist 100 Prozent rezy-
klierbar.»  › www.elementp.ch

PARTNERSCHAFT 
Seit dem 1. April 2014 treten
die Ricoh Schweiz AG und
Schumacher PrintSolutions
als Partner am Markt auf, um
gemeinsam erfolgreich in der
Schweiz zu wachsen und die
unterschiedlichen Kunden -
seg mente optimal mit Ricoh-
Produkten abzudecken.
Schu macher PrintSolutions
ist ein bereits etablierter
Ricoh-Partner und bezieht
sein Produktportfolio seit
April direkt von der Ricoh
Schweiz. Das Unternehmen
wird dabei als Ricoh Office
Partner Premium Master
auftreten.
Schumacher PrintSolutions
ist ein Familienunternehmen
und bietet bereits in zweiter
Generation Lösungen im Be -
reich kompletter Druck-, Ko -
pier-, Fax-, Scan- und Archi -
vierungssysteme. Mit mehr
als 90 Mitarbeitern und
lang jähriger Erfahrung rea -
lisiert und betreibt das Un -
ter nehmen leistungsfähige,
effiziente und flexible Print -
lösungen. Mit 7 Filialen bie -
tet Schumacher PrintSolu -
tions in der ganzen Schweiz
grösstmögliche Kundennähe
und schnelle Dienstleistun -
gen in echter Schweizer
Qualität. 
› www.schumacherprint.ch
› www.ricoh.ch

LEXMARK SCHWEIZ
Dietrich Büchner hat am 1.
April 2014 die Geschäfts lei -
tung der Lexmark (Schweiz)
AG übernommen. Er folgt
auf Urs Schwendimann, der
sich schrittweise in den Ru -
he stand begibt und Lexmark
bis Ende 2014 für strategi -
sche Projekte zur Verfügung
steht.
Dietrich Büchner kam 1993
als Key Account Manager zur
Lexmark Deutschland GmbH.
Nach weiteren Positionen
un ter anderem als Produkt -
manager, Vertriebsleiter und
Director Services wechselte
er 2007 zu Lexmark Inter na -
tional nach Sydney. Als Ma -
naging Director verantwor -
tete er dort alle Geschäftsbe-
reiche von Lexmark in Aus -
tralien und Neuseeland mit
Schwerpunkten in den Berei -
chen SMB, Channel und Seg -
mentierung der Enterprise
Kunden. 
Im April 2009 kehrte er zu -
rück nach Europa, wo er bei
Lexmark International in
Genf zunächst als Director
Business Operations EMEA
und ab 2010 als Director
und General Manager EMEA
MPS and Multinational
Account Sales tätig war.
Zuletzt hielt er die Position
des Vertriebsleiters Managed
Print Services für die Regio -
nen Nordost, Nordwest und
Schweiz mit Sitz in Hamburg. 
› www.lexmark.de

POLAR VERKAUFSERFOLG
Die Heidelberg Schweiz AG
meldet mit den Polar-Schnei -
de maschinen mehrere Ver -
kaufserfolge. Folgende Dru -
ckereiunternehmen haben

sich in den letzten Monaten
für die Schnellschneidetech-
nologie aus Hofheim ent -
schie den: Bächler-Sidler AG
in Luzern (Polar N 78 Plus);
Carmen Druck AG in Wauwil
(Polar 92 Plus); GfK Printcen -
ter in Hergiswil (Polar N 78
Plus); Ziegler Papier AG, Grel -
lingen (Polar N 137); Suter
Print AG, Ostermundigen
(Polar N 78 Plus); Tipografia
Lineagrafica Tipo-Offset SA,
Cordola (Polar N 92 Pro);
Off set-Druck Kocher AG,
Selz ach (Polar 80 Eco); Ifolor
AG, Kreuzlingen (Polar N 92
Plus).
Die verkauften Maschinen
repräsentieren einen Aus -
schnitt aus dem breiten
Spek trum unterschiedlicher
Modelle für alle Anwender -
bedürfnisse. Mit den neuen
Polar-Schnellschneidern ha -
ben die Kunden zum Teil 35-
jährige Maschinen desselben
Herstellers ersetzt. Robuste
Maschinenbauqualität, Zu -
verlässigkeit, lange Lebens -
dauer und guter Service sei -
tens der Heidelberg Schweiz
AG sind die meist genannten
Argumente für die getroffene
Wahl.
› www.ch.heidelberg.com
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‹MIX&MATCH› 
Am Salon du Chocolat in
Zürich prä sentierte die
Glanz mann Verpa ckun gen
AG erstmals ihr innovati ves
Verpackungskonzept für
Scho ko ladenkreationen. Das
Familienunternehmen aus
Scheuren/Biel ist für ihre
intelligenten Verpackungen
schon zweimal mit einem
WorldStar Packaging Award
ausgezeichnet worden.

Verpackungslösungen aus
dem Hause Glanzmann wur -
den in den letzten Jahren mit
zahlreichen Prei sen und Aus -
zeichnungen belohnt. Und
an der Inter pack in Düssel -
dorf darf das innovative Un -
ternehmen im kom men den
Mai bereits wie der einen
WorldStar Packa ging Award
entge genneh men – diesmal
kommt eine technische
Verpackung für Glas fa ser -
kabel zum Ritter schlag. 
Vorher gastierte die Glanz -
mann Verpackungen AG aber
noch als offizielle Partnerin
am Salon du Chocolat an der
Messe Zürich. An den drei
süssesten Tagen des Jahres
vom 4. bis 6. April präsen -
tier te das Unternehmen erst -
mals offiziell sein innovatives
‹Mix&Match›-Verpa ckungs -
konzept. Es ermöglicht, Scho -
koladenkreationen auf einfa -
che Art noch attraktiver zu
präsen tie ren. Der modulare
Aufbau bietet trotz standar -
disier ter Fertigung ein
Höchst mass an Individualität
und zahlreiche Veredelungs -
varianten. 
› www.glanzmann.ch

SCHWERE DRUCKTECHNIK
Nachdem kürzlich die um
800 m² erweiterte Produk -
tionsfläche in Fla wil in Be -
trieb genommen wurde, wer -
den nun etappenweise die
im Dezember des vergange -
nen Jahres georderten zu -
sätz lichen Anlagen angelie -
fert, montiert und in Betrieb
genommen.
Den Auftakt macht die neue
Druck maschine des Typs
Heidelberg Speed master XL
106-8-P mit einer Leistung
von 18.000 Bogen pro Stun -
de. Nur vier Monate nach
Un terzeichnung des Kaufver -
trages mit Heidelberg wurde

die Anlage in acht grossen
Teilen, von denen je des zwi -
schen 6 und 11 Tonnen
wiegt, mit fünf Sattelschlep -
pern angeliefert. Die neue
Druckma schi ne, bestehend
aus über 90 Tonnen Mate -
rial, wird innert drei Wochen
durch ein 4-köpfiges Spe zia -
lis ten team zusammenge-
baut. Der erwei ter te Maschi -
nenpark wird neu 30 Druck-
werke umfassen, 25 davon
im Format 70 x 100.
Nach Inbetriebnahme der
neuen Druckanlage wird die
Anlieferung und Montage
von zwei neuen Falz maschi -
nen erfolgen. Die galledia ag
setzt mit dieser Investitions -
reihe ihre Strategie für eine
industrielle Produktion mit
maximaler Auto ma tisation
konsequent um.  
› www.galledia.ch

Die Verbindung aus einer soliden beruflichen Grundaus-

bildung und einem folgenden berufsbegleitenden Qualifi-

zierungs-Studium samt zer- tifiziertem Abschluss ge neriert

Führungskräfte, die fest auf dem Boden der Realität stehen und zu -

gleich den Über- und Weitblick haben. Es sind eben jene Führungs-

kräfte, auf die man in den KMU-Betrieben der Printmedienindustrie

schlichtweg nicht verzichten kann. 

Um so reicher an Perspektiven kann der Entschluss sein, jetzt mit

einem solchen viersemestrigen, berufsbegleitenden Studium zur

Druckkauffrau oder zum Druck kaufmann zu be ginnen. Denn es legt

die Grundlage für das, was man ge meinhin als ‹Karriere› be zeichnet

und ebnet den Weg von ausführenden Arbeiten zu leitenden Funk-

tionen, zum  Ma nagement und auch in die Selbstständigkeit.

Der Abschluss mit Zertifikat ist ein sicht barer Ausweis für Können

und Leis  tungen über dem Durchschnitt. Es ist der Einstieg in mehr

Selbständigkeit, Verantwortung sowie Karrieren und ist die Brücke

von der reinen Produktion in praxisorientiertes Management. 

Vier Semester, zwei Studienjahre machen fit für diese Quali fizie rung,

die in der Wirtschaft hoch anerkannt und stark gefragt ist. 

Karrieretipp:
Qualifizierung

«gib»Zürich

Kaderschule für Druck, Medien und Kommunikation 

Seefeldstrasse 62 | 8034 Zürich

+41 44 380 53 00

admin@gib.ch | www.gib.ch

«gib»Zürich-berufsbegleitendes Studium

«Druckkaufmann/-frau EFA»

86. Lehrgang DK86, Beginn am 1. November 2014

An Infoabenden können Sie sich persönlich, eingehend 

und unverbindlich infor mieren. Es kann der Schritt zu einer

steilen beruflichen Karriere sein.
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ERNEUTE INVESTITION 
Die zur Merkur-Druck-Grup -
pe gehörige inzwischen 100-
jährige Hertig + Co. AG in
Lyss hat bei der Heidelberg
Schweiz AG eine Speedmas -
ter XL 106-5+L LE UV be -
stellt. Die mit Autoplate XL
und Inpress Control ausge -
rüstete XL 106 ersetzt eine
Speedmaster SM 102-5-P+L
und eine Speed mas ter CD
74-5+L. Es ist die dritte In -
ves tition in moderne Bogen -
offsettechnik inner halb von
zwei Jahren. 
Wenn die Maschine im Juni
2014 in Betrieb geht, wer -
den bei der Merkur-Druck-
Grup pe, der auch die Sprüng -
li Druck AG in Villmergen an -
gehört, gesamt 46 Heidel -
berg-Druck werke der Format -
klassen 70 x 100, 50 x 70
und 37 x 52 im Einsatz
stehen.

Mit der neuen Maschine will
Geschäftsführer Walter Sieg -
rist (rechts neben dem CEO
der Merkur-Druck-Gruppe
Peter Berner und Ruedi
Schulthess, Heidelberg) die
Rüstzeit gegenüber der SM
102 halbieren und die Netto -
fortdruckleistung um min -
des tens 30% steigern. Diese
Prognosen beruhen auf Wer -
ten, die bei der Merkur Druck
AG in Langenthal erzielt
werden. 
› www.ch.heidelberg.com

Menschen & Karrieren

Als neuer Ver lags lei ter verstärkt Robert
Vego seit 1. März das Team der Me dia -
Sec AG. Er wird Markus Good ablö sen
und nach der ersten Einarbei tung wei-
tere Zeitschriften der galledia ag in sei-
nen Verant wor tungsbereich überneh-

men. Ve go war zuletzt als Geschäftsführer FMM Fach-
medien Mobil AG, Bern, tätig. Als Produkt-Mana ger
wur de Marco Hendriks gewon nen. Er war zuvor unter
anderem bei Publicitas, Pu bli con nect und TV3 tätig.
Marcel Schmid, seit 2007 bei der Media Sec und seit
2011 Chefre dak tor des SicherheitsFo-
rum, über nimmt die Fe der führung bei
der Konzeption der MediaSec-Tagun -
gen. Bei der Ta gungs organisation wird
weiterhin Uschi Imhof alle Fäden zu -

sam men führen. Tanja
Ruckstuhl über nimmt die Lei tung der
Mediabera tung. Seit 2010 ist sie für
Me dia Sec im Ver kauf tätig und soll mit
ihrer Erfahrung die Aus baupläne der
Me dia Sec vorantreiben. • Mit dem Er -

reichen des 75. Geburts tags tritt Wer-
ner Kuhn nach 53 Jah ren aus dem Ver-
waltungsrat der K+D AG zurück. Nach
dem frü hen Tod seines Vaters hatte er
von 1964 bis 1995 die Gesamtleitung
der K+D AG inne. Er darf mit grossem
Stolz auf sein Lebenswerk zurückbli cken, das er auch ab
1996 – nach der Abgabe der Ge samtführung an sei nen
Sohn Stefan – weiter mit prägte und intensiv mitverfolg-
te. Auf ge genseitigen Wunsch wird er in re duziertem
Um fang noch spezielle Aufgabe im Zusammenhang mit
dem Immobilienunterhalt und den Mietern wahrneh-
men. Der Verwal tungsrat spricht ihm seinen herz lichs ten
Dank für seinen unermüd lichen Einsatz und seine beein-
druckende Schaffenskraft aus. Er er nennt ihn zum Eh -

ren präsidenten. • Freddy Fallegger
wird rückwirkend per 1. Januar 2014
neuer und somit dritter Teilhaber der
Abächerli Me dia AG mit Sitz in Sarnen.
Als Leiter Verkauf und Mar keting zählt
er in seiner Funktion und mit sei nen

Erfahrungen seit acht Jahren zu den Schlüsselpersonen
im Unter neh men. Er ist mit 20% Ak tienanteil zu glei -
chen Teilen am Unternehmen be teiligt wie Oliver
Abächerli, Mitglied der Gründerfamilie. Die Aktien mehr -
heit bleibt mit 60% bei Chris tian Zemp, Geschäftsleiter
von Abä cherli Media AG. Das neu formierte Manage-
ment soll die weitsichtig angelegte Un ter neh mens pla -
nung konsequent und mit klarer Ausrich tung weiterfüh-
ren. 

SCHWEIZER GESCHICHTE
Rund drei Jahrzehnte nach
dem Erscheinen des Stan -
dard werks ‹Geschichte der
Schweiz und der Schweizer›
im Jahr 1982 haben es sich
33 Historiker zur Aufgabe
ge macht, eine den aktuellen
For schungs stand wider spie -
gelnde Ge schichte der
Schweiz von der Urzeit bis in
die Gegenwart zu schreiben.
Das Feld, das ein Projekt mit
die sem Anspruch abzude -
cken hat, die Erwartungen,
die es erfüllen muss, sind
nicht mehr dieselben wie da -
mals: Die Geschichtswissen-
schaft ist methodisch und
thematisch viel fältiger ge -
wor den, neue Gebiete wie
die Geschlechtergeschichte
oder die Alltagsgeschichte
sind als Forschungsfelder
etabliert. All diese wichtigen
historischen Di men sionen

haben in dem Buch Eingang
gefun den. Er gänzend zu den
elf Epochenkapiteln werfen
aus gesuchte Spezialisten in
22 Beiträgen spezifische Bli -
cke auf neuere historische
Gebie te wie die Geschichte
der Fa milien- und Verwandt -
schaftsbeziehungen oder die -
jenige unseres Verhältnisses
zur Um welt.
‹Die Geschichte der Schweiz›,
Georg Kreis (Herausgeber),
2014, ca. 648 Seiten, mit
372 farbigen Abbildungen,
Grafiken, Tabellen und Kar -
ten. Gebunden.
Subskriptionspreis bis 30.
Juni 2014: Fr. 98.00 
Verkaufspreis ab 1. Juli
2014: Fr. 128.00 
ISBN 978-3-7965-2772-2,
Schwabe Verlag.
› www.schwabe.ch
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FREIWILLIGE GESUCHT 
Die Organisatoren der Swiss -
Skills Bern 2014 su chen für
die 1. Schwei zer Berufsmeis -
terschaften vom 17. bis 21.
September 2014 Freiwilli ge,
die den Gross an lass un ter -
stützen. Während vier Tagen
messen sich 1.000 junge
Berufsleute an rund 70 Meis -
terschaften aus rund 130
Beru fen. Zahlreiche Informa -
tionsstände zei gen die Viel -
falt der Berufswelt und der
Karrieremöglichkeiten auf.
Ein Gross an lass mit spitzen -
sportlicher Note und Fokus
auf das duale Be rufs bil -
dungs sys tem der Schweiz. 
Hautnah dabei sein können
die Freiwilligen. Als Volunteer
der SwissSkills Bern 2014 in -
formieren diese die Besucher,
ma chen auf wichtige Sicher -
heits regeln aufmerk sam, be -
grüssen Schulklas sen und
po li tische Ver treter aus der
ganzen Schweiz und dem
Ausland, führen Gruppen
über das Event ge lände oder
wirken bei der Eröff nungs-
und Schlussfeier mit.
Interessierte können sich ab
sofort online anmelden.
› www.swissskillsbern2014.ch



Druckmarkt Schweiz 76 W April 2014 W 63

LEICHT WIE EINE FEDER
Die glatte, feinpori ge Ober -
flä che, eine besonde re Stei -
fig keit und die beidseitig
matte Pigmentierung erlau -
ben den Druck von brillanten
Bil dern mit hohem Kontrast.
Natural Evolution Smooth
überzeugt auch durch seine
Widerstandsfähigkeit und
hat damit beste Rill- und
Falz eigenschaften. Das Pa -
pier ani miert zum Berühren,

zum Gleit en über die feine
und akzentuierte Oberfläche.
Drucksa chen, gedruckt auf
Natural Evolu tion Smooth
begeistern durch die aus -
drucks tarke Bildwiedergabe
und den ‹Smooth-Touch›. 
Natural Evolution Smooth ist
ein Pa pier aus dem Specials
Segment ‹Tactility› von Papy -
rus Schweiz. Die Papiersorte
ist FSC-zertifiziert und in den
Grammaturen 110, 135,
160, 280 und 350 g/m² in
der Farbe ‹high white› liefer -
bar.
› www.papyrus.com

NEUE SPEEDMASTER 
Seit Januar arbeitet die An -
der hub Druck-Service AG in
Rotkreuz mit einer Speed -
mas ter XL 75-5+L. Mit die -
sem Schritt kommt Anderhub
in den Ge nuss moderner, in
den Dru ckerei-Work flow
Prinect in tegrierter Technik.
Das Druck system erhält die
Pro duk tions daten über den
Prinect Press room Manager
zuge spielt und wird in allen
rele vanten Parametern voll -
auto matisch voreingestellt.
Redu zierte Maku latur und
hohe Bereitschaft des Druck -
sys tems verspricht sich der
Inha ber und Geschäfts führer

Pe ter Anderhub (links neben
seiner Ehefrau, seinen Töch -
tern und Philippe An drey von
der Heidelberg Schweiz) von
der Inline-Re geltechnik Pri -
nect Inpress Control und
dem im Color Assistant ver -
pack ten intelli genten Algo -
rith mus für ein selbsttägiges
Anpassen der Farbe-Be -
druck stoff-Kennlinie. Ein zig -
artig ist die Möglich keit, per
Knopfdruck am Pri nect Press
Center die Streifen der Auf -
tragswalzen mit ge nauen
Angaben zu mögli chen Jus -
tierungen anzufor dern. 
› www.ch.heidelberg.com

DECOP ÜBERNOMMEN
Die René Faigle AG über -
nimmt rückwirkend per 1.
Januar 2014 die Decop
Schweiz GmbH mit Sitz in
Pfungen. Sie stärkt damit
ihre Posi tion im Schweizer
Markt des Dokumenten-
Managements.
Die Decop Schweiz GmbH ist
An bieter mo der ner Doku -
men ten-Ma nage ment-Lösun -
gen. Als Distributor der De -
velop Multifunktionssysteme
be sitzt Decop in der Schweiz
ein Netz von qualifizierten
Fach händ lern. Im Gebiet von
Wil bis Baden verkauft und
ver mietet De cop auch direkt 

an Endkunden. Decop hat
sich ausschliesslich der
Marke Develop verschrieben
und ist Importeur für deren
komplet tes Sortiment.
Die heutige Decop wird in
die René Faigle AG integriert,
der Standort Pfungen mittel -
fristig aufgehoben. Alle Mit -
ar beitenden der Decop
Schweiz GmbH werden von
Faigle übernommen. Für
Kon tinuität und Kompetenz
ist damit in jeder Beziehung
gesorgt.
› www.faigle.ch
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STABSÜBERGABE 
Die HadererDruck AG, ge -
gründet 1929 als W. Haderer
Buchdruckerei, besteht nun
seit 85 Jahren; Willy Haderer
(dritte Generation) wird 70
und Christian Haderer (vierte
Gene ra tion) wird 40 Jahre
alt. Genügend run de Zahlen,
um einen weiteren Schritt in
die Zukunft zu voll ziehen. Per
2014 gibt Willy Ha derer die
Ge schicke des Unter neh mens
an Christian Haderer wei ter.
Während 40 Jahren hat er
das Geschehen geprägt, die
Druckerei wei ter entwickelt
und diese stets auf der Spur
des Erfol ges ge halten. 

Die Übergabe wird kaum
sichtbar, denn sie war ein
Pro zess, der 2003 mit dem
Ein tritt von Christian Haderer
in die damalige W. Haderer
Buchdruck + Offset seinen
Anfang nahm. Die An sprech -
partner blei ben die selben,
auch an der Organisa tion,
Dienst leistung und Aus rich -
tung werden vorerst kei ne
wesentlichen Anpassungen
vollzogen.
› www.hadererdruck.ch

Willy Haderer (ganz rechts) über -
gibt die Federführung der Harde -
rerDruck AG an Christian Hade -
rer (vierter von rechts). Daneben
die Mitarbeiter des Unterneh -
mens.

Nutzen Sie die Erfah rung

eines ver sierten Lead-

Auditor beim Aufbau und der

Pflege von prozess orien tier -

ten Manage ment-Systemen:

Qualitäts-Mangement

nach ISO 9001

Umwelt-Management

nach 14001

BRC/IoP für

Verpackungen

Arbeitssicherheit

FSC

Klimaneutrales Drucken

Als Experte für Audits mit

intensiven Erfahrun gen in

der Druckindus trie kann ich

Ihnen die Vorbereitung auf

die Zertifizierung wesentlich

erleichtern und das Opti mie -

rungspotential in Ihrem

Unternehmen erschliessen. 

Projektweise, tageweise,

nach Bedarf stehe ich Ihnen

als Berater und Mitarbeiter

auf Zeit zur Verfügung. 

Gerne komme ich zu einem

kostenfreien Informations -

gespräch zu Ihnen ins Haus. 

 

  

  

  

WillyRingeisen
W

W

W

W

W

W

Unternehmensberatung

Krankenhausstrasse 7

9053 Teufen

Tel.:    +41 (0) 71 333 18 82

Mobil: +41 (0) 79 335 19 86

Mail:   ringise@bluewin.ch

NEUE FÜHRUNG 
Der Verwaltungsrat hat Tho -
mas Rieder zum neuen CEO
der René Faigle AG ernannt.
Er übernahm per 1. April
2014 die operative Führung
und folgt in dieser Funktion
dem langjährigen CEO Peter
Suter, welcher entschieden
hat, sich beruflich zu verän -
dern. Suter wird im Verwal -
tungs rat der René Faigle AG
Einsitz nehmen und auf die -
ser Ebene seinen Beitrag zur
Weiterentwicklung der Faigle
leisten. 

Thomas Rie -
der absol -
vier te an der
Universität
Zürich ein
Studium in

Betriebswirtschaft, Informa -
tik und Han dels recht. Er war
in verschie denen leitenden
Positionen tätig, unter ande -
rem in den Bereichen IT/
Kom munikation, Logistik und
Markt for schung. Zuletzt be -
kleidete er das Amt des Ge -
schäfts füh rers bei der Swiss
Post Inter national Logistics
AG, einer Tochtergesellschaft
der Schwei zerischen Post in
Basel. 
› www.faigle.ch
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BREIT AUFGESTELLT
Die Casutt Druck & Werbe -
technik AG in Chur ist mit
Agentur- und Werbetech nik -
leistungen, LFP-Inkjet-Druck,
A3-Digitaldruck und klassi -
schem Bogenoffset breit auf -
ge stellt. Letzterer wurde so -
eben durch eine Speed mas-
ter SM 52-4 ge stärkt. Nach
einer Be trach tung des Ange -
bots fiel die Wahl auf grund
des Preis-Leistungs-Ver hält -
nisses auf das Produkt von
Heidelberg.
Die neue Vierfarbenmaschine
er setzt eine Printmaster PM
52-4. Durch halbautomati-
sche Platten wechsler sowie 

der System- und Qualitäts -
steuerung am Prinect Press
Center Compact mit inte -
grier ter Farbmesstechnik Pri -
nect Easy Control bringt sie
vor allem bei den Einrichtvor -
gängen und in der schnell
erzielten Fortdruckstabilität
spürbare Verbesserungen. Für
die Druck technologen lehr lin -
ge ist sie ein star kes Sprung -
brett hin zum Hei del berger-
Vierfarbendrucksys tem.
Den Ausgabekanälen Digital -
druck und Computer to Plate
wird die Dru ckerei Casutt AG
mit moderner Workflow-
Tech nologie von Heidel berg
gerecht. Unabhängig vom
wei teren Prozess werden die
Daten in der Prinect Signa-
Station aufberei tet, das Aus -
gabemedium kann kurz fristig
festgelegt werden. 
› www.ch.heidelberg.com

Der Ge schäftsführer Claudio Ca -
sutt (links) und der Druck tech no -
loge Thomas Hablützel mit ihrer
neuen Speed master SM 52-4.

THE ART OF RECYCLING
Das hochweisse Recycling -
papier Balance der Papyrus
Schweiz AG setzt Mass stäbe
in Bezug auf die Faszi nation
und das Umwelt bewusstsein.
Die übliche graue Färbung
von Recyclingpapier, die man
längst als gegeben hin -
nimmt, gehört der Vergan -
gen heit an.
Die Balance-Papiere setzen
durch den respektvollen Um -
gang mit unseren wertvollen
Rohstoffen neue Akzente:
Aus Altpapier entstehen
neue grafische Papiere in
nicht gekannter Qualität.
Was bis gestern noch eine 

Selbstverständlichkeit war –
das Akzeptieren eines gräu -
lichen Farbtons bei Recy -
cling papier – ist heute Ver -
gan genheit. Balance-Recy-
clingpapiere erstrahlen dank
neuartiger Technologien und
verbesserter Produktprozesse
in brillantem Weiss. Balance
ist als Formatsortiment für
die Druckindustrie sowie als
Office-Papier in verschie de -
nen CIE-Weissen für Kopier-
und Druckmaschinen erhält -
lich. Ungestrichenes, hoch-
weis ses Premium-Recy cling -
papier für Offset und Pre -
print, hergestellt aus 100%
Recyclingfasern.
› www.papyrus-balance.com

DRUCKEREI GRAF AG 
Mit dem Kauf einer Linoprint
C 751 von Heidelberg hat
die Druckerei Graf AG in
Mur ten den Einstieg in den
hochproduktiven Digital -
druck vollzogen. Mit seiner
hohen Bildqualität ergänzt
das Linoprint-Druck system
den ebenso mit Hei delberg-
Technik ausgestat te ten Bo -
gen offset im Kleinstauflagen -
bereich und bei der Ausgabe
individualisierter und perso -
nalisierter Drucksa chen. Die
Linoprint C 751 wird ihre
Stär ken auch bei hybriden
Druckaufträgen ent falten,
wenn es gilt, digital gedruck-

te, individuali sier te Umschlä -
ge mit Inhalten aus dem Bo -
genoffset zu kom binieren.
Die Integration der Linoprint
C 751 via Digi tal Print Mana -
ger in den Prin ect Prepress
Manager begünstigt dabei
nicht nur die bestmögliche
farbliche Übereinstimmung
zwischen den beiden Druck -
verfahren, sondern ermög -
licht zugleich eine hohe Fle -
xibilität, indem sich kurzfris-
tig über den ge wünschten
Ausgabekanal entscheiden
lässt. Vor diesem Hintergrund
war die Wahl der Linoprint 
C 751, abge se hen von der
guten Bildwie der gabe und
der grossen Be druckstoff -
band breite von 50 bis 300
g/m², der folgerich ti ge Ent -
scheid, wie der stell vertreten -
de Geschäftsführer David
Graf sagt.
› www.ch.heidelberg.com

Mit der Linoprint C 751 ergänzt
die Druckerei Graf AG (im Bild
David Graf) den Bogenoffset für
Kleinauflagen und individuali -
sier te Drucksachen in hoher
Bildqualität.

PRODUKTIVITÄT GESTEIGERT Seit Sommer des letz ten Jah-
res produzieren die rund 25 Mitarbeiter der Gutenberg Druck
AG in Lachen in einem 1.800 m² gro ssen Neubau, der nach
mo derns ten Umweltstandards gestaltet ist. Gleich zeitig inves -
tierte die Drucke rei in eine neue Speedmaster SX 74-Fünffar-
ben mit Lackwerk der Heidelberger Druckmaschinen AG, die

eine Druckmaschine eines ande ren deutschen Herstellers ab -
lös te. Die Speedmaster SX 74 kommt auf eine durchschnittliche
Produktionsgeschwindigkeit von 13.000 bis 14.000 Bogen in
der Stunde und damit bis zu 1.000 Bo gen mehr als die zwei
Jahre alte Vorgängermaschine.   
› www.heidelberg.com  › www.gutenberg-druck.ch 

CANON IMAGEPRESS C7000VPE Canon hat die image-
Press C7000 VPe angekündigt. Dabei han delt es sich nicht um
ein neues Produkt, sondern um wie deraufbereitete Farbdruck -
systeme. Diese neuwer ti gen Sys teme sollen Un ternehmen den
ersten Schritt in den digitalen Bogendruck mit einer Lö sung er -
leichtern, die sich bei gerin gen In vestitionskosten durch hohe
Quali tät und Leistung auszeichnen. Das System zeichnet sich

nach Angaben von Canon neben der Geschwindigkeit von bis
zu 71 A4-Seiten pro Minute durch ihre hohe Bildqualität aus.
Ausser dem biete das System umfangrei che integrier te Wei ter -
verar beitungsmöglichkeiten zur Herstellung von Broschüren
und gebundenen Doku menten.  › www.canon.de

ZEHN PROZENT MEHR PRODUKTIVITÄT Seit April bietet
Heidelberg die neue Speed master CD 102 an. Ausgestattet mit
dem Preset Plus Ausleger und mit einem umfangreichen Paket
an Automatisierungskomponenten soll die neue Maschine rund

10% Produktivitätssteigerung gegenüber der bisherigen Bau-
reihe bieten. Das Bedruckstoffspektrum reicht von Dünndruck -
papier mit 0,03 mm bis zu Karton mit bis zu 1,0 mm Stärke. Je
nach Anforderung gibt es Modelle mit Lackwerk, als UV-Vari-
ante, mit automatischen Wascheinrichtungen und dem Preset
Plus Ausleger mit verschiedenen Verlängerungsmodulen und
Trock nersystemen.  › www.heidelberg.com

Im neuen Drucksaal der Gutenberg Druck AG produziert neben der
neu en Speedmaster SX 74-Fünffarben weiterhin die Speed master SM
52-Vierfarben. 


