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as Familienunternehmen be-
treut Geschäfts- wie Privat-

kunden und bietet ihnen seit mehr
als 120 Jahren ein breites Portfolio in
Sachen Druck- und Veredelungsleis -
tungen. 
Natürlich haben sich auch im Berner
Oberland die Anforderungen der
Kun den über die Jah re verändert. Da -
her setzt die Druckerei ILG nunmehr
verstärkt auf Digitaldrucksys teme
von Xerox. Durch die Installation der
neuen Iridesse Production Press (sie -
he auch ‹Druckmarkt Schweiz› 101,
Seite 44) verschafft sich die Schwei-
zer Druckerei noch einmal erhebliche
Wettbewerbsvorteile im wachsenden
Digitaldruckmarkt.
Das Farbproduktionsdrucksystem er-
möglicht den Druck von Gold oder
Silber, CMYK und Clear-Toner in

einem Verarbeitungsvorgang. Auch
die neuen Farb management- und
Automatisierungsfunktionen bieten
viele Vorteile: Die Druckerei ILG kann
damit bei Bedarf etwa ihre Kapazitä-
ten steigern. In Zeiten steigender
Spe zialeffekt-Nachfragen bringen
diese Neuerungen zudem die ent-
scheidenden Handlungsoptionen,
um das eigene Angebot zeitgemäss
zu erweitern.

Den Werten treu bleiben

Da das Unternehmen schon sehr früh
die Chancen der Digitalisierung er-
kannt hat, sind auch digitale Druck-
maschinen ein fester Bestandteil des
Geschäfts der Druckerei ILG gewor-
den. «Digitale Drucksysteme sind so-
wohl für grosse als auch kleine Auf-
lagen geeignet. Präzision ist für uns
bei jedem Auftrag eine unabding-
bare Voraussetzung, um am En de ein

perfektes Produkt zu erhalten. Mit-
hilfe unserer neuen Iridesse Produc-
tion Press bleiben wir unseren Wer-
ten Qualität, Umweltverträglichkeit
und Zuverlässigkeit treu», erklärt Ge-
schäftsführer Thomas Ilg. 
«Die Druckerei ILG kann mithilfe der
Iridesse Production Press umsetzen,
was mit digitalen Produktionsdruck-
systemen bisher nicht möglich war»,
sagt Richard Gaechter, Country Ge-
neral Manager bei Xerox Schweiz.
«Spezialeffekte und digitale Verede-
lungen sind nun kosteneffektiv und
in einem vereinfachten Workflow
rea lisierbar, wodurch unsere Kunden
ihre Marktchancen noch besser nut-
zen und das Geschäft weiter aus-
bauen können. Nicht zuletzt auf-
grund ihrer nachhaltigen Geschäfts-
philosophie freuen wir uns, dass die
Traditionsdruckerei ILG wei terhin auf
zukunftsorientierte Digitaldrucklö-
sungen von Xerox setzt.»

Die Druckerei ILG ist auch in Sachen
Nachhaltigkeit und Umwelt ein
Trendsetter: Von der internen Luft-
wärmepumpe über die Isolierung des
Gebäudes bis hin zur Abwärme der
Druck maschinen zum Heizen des Ge-
bäudes setzt das Unternehmen
nach haltige Konzepte um. 
Ökologisch wie ökonomisch, denn
auch seine Kundenbeziehungen
pflegt das Unternehmen wie kaum
ein anderes in der Region. Zudem
verwendet die Druckerei zu 100%
Öko-Strom und ausschliesslich um-
weltgerechte Verbrauchsmaterialien
für ihre Druckprozesse. Und diese gilt
es, mithilfe der neuen Iridesse Pro-
duction Press im Einklang mit der Fir-
menphilosophie weiter zu optimie-
ren.

V www.ilg.ch
V www.xerox.ch

DRUCKEREI ILG
PRÄZISION IST UNABDINGBAR

Die Druckerei ILG AG in Wimmis im Berner Oberland ist seit rund 20 Jahren Xerox-Partner und hat jetzt als erstes

Unternehmen im deutschsprachigen Raum die neue Xerox Iridesse Production Press installiert. Mit dem Digital-

drucksystem will die Druckerei ihr Druck- und Weiterverarbeitungsportfolio sowie ihren Kundenstamm erweitern

und ihren Werten dabei auch in Zukunft treu bleiben. 
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Eingangsbereich der Druckerie ILG AG Wimmis. Von links: Marcel Portmann (Xerox), Stefanie Balmer, Cornelia Bühler, Jana Bösi-
ger (ILG) und Rolf Stalder (Xerox) vor der neu installierten Xerox Iridesse.




