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2004 gründete die Buchbinderei
Burk hardt die Bookfactory, nachdem
man als Finishing-Pionier in der Lage
war, Bücher in kleinsten Auflagen
und Auflage 1 herzustellen. Heute
macht dieser Ge schäftszweig be -
reits etwa ein Drittel des Umsatzes
aus, so Thomas Freitag, Ge schäfts -
führer der auch unter dem Namen
BuBu bekannten Buchbinderei. Dies
zeigt, welchen Stellenwert Fotobü-
cher inzwischen erlangt ha ben. Da -
bei ist die Produktion von Fotobü-
chern eine hoch spezialisierte Lö -
sung mit einem Web-to-print-Portal,
die nicht nur Druck- und Buchbin-
der-Know-how verlangt (zwei HP In -
digo Digital druck maschinen produ-
zieren bei BuBu die Seiten der Foto -
bücher), sondern einen erheblichen
Logistik-Aufwand mit sich bringt. 
Das eigentliche Standbein der Buch-
binderei ist jedoch die industrielle
Buchproduktion mit modernsten
Buchstraßen und unzähligen Binde-
varianten. Daneben werden in den
handwerkli chen Ateliers Sonderan-
fertigungen hergestellt oder Bücher
restauriert.
Ein Abstecher in das »Bindorama«,
dem Ausstellungsraum der Buchbin-
derei macht deutlich, welche Vielfalt
möglich ist und was BuBu zu bieten
hat.

Tips für schöne Fotobücher und
neu: PDF to Book

Der Agenturinhaber, Buchautor und
Typograf Ralf Turtschi, informierte
im Anschluss an den Betriebsrund-
gang in einem interessanten und
aufschlussreichen Referat, wie schö-
ne Fotobücher ge staltet werden. Er
zeigte dabei ein drück lich, wie mit
verschiedenen Layoutmöglichkeiten
und geschick ten Bildarrangements
fantastische Effekte erzielt werden
können. Durch die ausgewogene
Mischung aus typografischen Ele-
menten und Bildern kann ein per-
sönliches Kunstwerk entstehen. 
Die hilfreichen Tips zur Kreation von
Fotobüchern hat der Gestalter in
einer Publikation zusammengefasst,  

die die Teilnehmer als Geschenk mit
nach Hause nehmen durften. 
Für Ralf Turtschi stellt die neue Mög-
lichkeit »PDF to Book«, die BuBu
seit Kurzem anbietet, eine perfekte
Lösung dar. Jetzt können Gestalter
mit den eigenen Softwarewerkzeu-
gen ein Buch gestalten, sind frei in
der Wahl der Formate, Schriften oder
Hintergründe. Über die PDF-Schiene
ist jedes beliebige Buch mit »Aufla-
ge 1« realisierbar. Es können auch
Textbücher, Portfolios oder Kunden-
präsentationen hergestellt werden.
Der Konsumentenmarkt wird zu
einem Profimarkt hin ausgeweitet:
Mit neuen Optionen für Fotografen,
Architekten, Deigner oder Werbea-
genturen. 

Beim anschließenden Apéro konn-
ten sich die Teilnehmer des Guerilla
Seminars die schönsten Foto  bücher
von Ralf Turtschi und BuBu anschau-
en. 
Das Netzwerken sowie der angereg-
te Austausch unter Kollegen (vor
und nach GFZ-Events) sind wichtige
Faktoren für das Grafische Forum
Zürich. Alles gute Gründe, auch bei
den nächsten GFZ-Veranstaltungen
und Guerilla-Seminaren wieder den
Puls der Zeit zu spüren.

V www.gfz.ch
V www.bookfactory.ch/book/
V www.agenturtschi.ch/t3/ 

»Binde Deine Welt in ein Buch«

Guerilla Seminar des GFZ bei der Bookfactory in Mönchaltorf: Das Thema »Digitale Buch-
produktion« mobilisierte über 50 Interessenten und Fachleute, einen Abend bei der Buchbinde-
rei Burkhardt, der »schönsten Buchbinderei der Schweiz«, zu verbringen. Da soll mal einer
sagen, nur noch e-Books seien von Interesse!
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Ein Abend rund ums Buch: Thomas Freitag, Geschäftsführer der Buchbinderei Burkhardt, erläutert Buchbinde-
Spezialitäten im »Bindorama«.




