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BAUMBERGER PRINT AG 
VIELFALT UND LEISTUNGSFÄHIGKEIT
Wer die Vielfalt von Print kennenlernen will, muss nur einmal bei der Baumberger Print AG in
Oberbuchsiten vorbeischauen. Und wer die Leistungsfähigkeit kleiner Druckereibetriebe erleben
will, sollte das zehn Mitarbeiter zählenden Unternehmen erst recht besuchen. Denn beides,
Produktvielfalt bei gleichzeitiger Leistungsfähigkeit, wird hier gross geschrieben – vor allem, seit
die neue Klebebindestrasse Horizon CABS 4000 in Betrieb ist.

Text: Klaus-Peter Nicolay | Fotos: Jean-Paul Thalmann

abei ist der Erfolg des 1961
gegründeten Unterneh -

mens auf ein gutes Stück Boden -
ständigkeit zurückzuführen – vor
allem aber auf klare Ziele, durch -
dachte Dienstleistungen und
überzeugende Qualität. «Unser
Credo ist es, unserer Kundschaft
als verlässlicher Partner für ihre
individuellen Drucksachen zur
Seite zu stehen», sagt Geschäfts -
führerin Claudia Hug.
Wenn von Vielfalt die Rede ist,
reicht die Aufzählung ein- und 

mehrfarbiger Drucke von Brief -
schaften, Broschüren, Flyern, Eti -
ketten, Karten, Plakaten, Preislis -
ten, Büchern und Verpackungen
bei Weitem nicht aus. Denn diese
Produkte werden durch Rillen,
Prägen, Stanzen, Perforieren,
Boh ren, Nummerieren und Fo -
lienprägung noch zusätzlich ver -
edelt. Gerade die Folienprägung
bietet Effekte mit hoher Wirkung,
und da die Folie mit einem Stem -
pel aufgebracht wird, lassen sich
die Effekte mit Hochprägung,

Tiefprägung oder mehrstufigen
Prägungen kombinieren. Doch
der Einsatz traditioneller Techni -
ken steht in keinem Wi derspruch
zu zeitgemässen Ver fahren wie
dem Digitaldruck. Seit 2017 pro -
duziert Baumberger Print mit einer
Versafire CV, einem Fünffarben-
Di gitaldrucksystem von Heidel -
berg, und bereichert die Vielfalt
des konventionellen Drucks um
weitere Druck-Erzeugnisse. Denn
Deckweiss und Transparent-Toner
sprengen die Grenzen von weis -

sem Papier und CMYK-Druck.
Papier und Karton in allen Schat -
tierungen und Gewichtsklassen 
zwischen 52 und 360 g/m² und
opa ke und transparente Folien
etc. sind bis zum Format A3+ so -
wie im Bannerformat bis 700mm
Länge möglich. «Dank Digital -
druck sind wir extrem flexibel
und können unseren Kun den per -
sonalisierte Produkte an bie ten»,
erläutert Michael Bieli. Er ist
Mit glied der Geschäftslei tung
und verantwortet neben dem

D

Die Geschäftsleitung der Baumberger
Print AG (von rechts): Geschäftsführerin
Claudia Hug, Michael Bieli und Produk -
tionsleiter Daniel Andres.
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Ver kauf die Vorstufe und den Di -
gitaldruck. 

Eher untypisch 
Bei Baumberger Print sind schwere
Bedruckstoffe an der Tagesord -
nung. Drucksachen auf Karton
mit 500 g/m² und Stärken bis zu
0,8mm werden auf einer Speed -
master XL 75-5-P+LX2 produziert.
Dabei handelt es sich bei der 2013
installierten Maschine um eine
eher untypische Konfiguration:
Die für das Format 53 x 75 cm
ausgelegte Maschine ist mit fünf
Farbwerken und einem Lackier -
werk sowie einer Wendung nach
dem zweiten Druckwerk ausge -
stattet. Dies passt jedoch exakt
zur Auftragsstruktur von Baum -
ber ger Print, die sich zu etwa 60%
aus 2/3- und 2/2-far bigen Arbei -
ten zusammensetzt. 
Seit Anfang 2017 ist zudem eine
Vierfarben-Speedmaster SM 52-4
im Bogenformat 35 x 52 cm in -
stal liert. Bei de Maschinen sind
über das Pri nect Prepress Interface
an die Vor  stu fe angebunden, das
Vor ein stelldaten an den Leitstand
übermittelt, wo Intellistart das
Einricht en erleichtert. Beide Ma -
schinen verfügen über eine iden -
tische Bedienung. Das wirke sich
vorteilhaft auf die Pro duk tivität
aus, betont Michael Bieli. Und
den Kauf der XL 75 beurteilt er
rückblickend als kluge Entschei -
dung. Damit habe Baum berger
Print Kundenbedürf nisse getrof -
fen und den Zugang zu neuen
Aufträgen gefunden.

Erste Horizon CABS 4000 in
der Schweiz
Genau das will das Unternehmen
auch mit der jüngsten Investition
erreichen. Denn der Bücherdruck
erhält bei Baumberger Printmit
einer hochmodernen Klebebin -
de  strasse einen noch grösseren
Stellenwert. «Klebebinden ist seit
vielen Jahren eine besondere
Kom petenz unseres Hauses. Bei
uns entstehen jährlich Hundert -
tau sende klebegebundene Bro -
schüren oder Taschenbücher mit

weisch wie!
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Softcover-Umschlag», erklärt
Claudia Hug. «Ein moderner 
Ma schinenpark ist Basis für hoch -
wertige Druck-Ergebnis se. Das
Zusammenspiel von Fach kräften
und Technologie garan tiert beste
Qualität und daraus resultiert ein
Produkt zu einem fairen Preis.»
Seit Januar 2019 liefert Baumber -
ger Print nun vom Format A6 bis
zum A4 Hoch- beziehungsweise
Querformat gebundene Broschü -
ren mit PUR-Beleimung für eine
hochwertige Bindung. Dazu wur -
de die erste Klebe bin de strasse
des Typs Horizon CABS 4000 in
der Schweiz von der Gietz & Co
AG instal liert. Bereits im Vorfeld
der Installation wurden weitrei -
chende bauliche Massnah men
ergriffen. «Für die hoch auto ma ti -
sierte Bindestrasse samt Pa pier -
absaugung brauchten wir mehr
Platz», erklärt Bieli. Und das, ob -
wohl die Anlage nur vergleichs -
weise wenig Platz in Anspruch
nimmt. Die Anlage ist das Herz in
der neuen Produk tionshalle. Ob
Auf lage 1 oder 50.000 Exemplare
spielen dabei keine Rolle. 
Die kompakte Klebebindestrasse
besteht aus drei Hochleis tungs -
geräten: der Zusam mentrag ma -
schine MG-600, dem vollauto ma -
tischen Klebebinder SB-09VF und
dem Trimmer HT-110. Damit kön -
nen Aufträge mit bis zu 4.000
Takten/h bearbeitet wer den. Die
von Horizon entwickelte Touch&
Work-Technologie verein facht die
Bedienung und verkürzt die Rüst -
zeiten der CABS 4000VF. Sie wird
von drei Per sonen be dient: Eine
ist dabei für das Zu sammentra -
gen zuständig, ein Maschinen füh -
rer für die ge samte Anlage und
eine Person an der Auslage. Das
spricht für die Wirtschaftlichkeit
und Pro duk tivität. 
Übrigens: Eine Falzmaschine im
Formatbereich 70 x 100 cm und
ein Stitchliner für rückengeheftete
Produkte kom men ebenfalls von
Horizon. «Der Vorteil auch hier:
Die Anlagen sind nach dem glei -
chen Kon zept zu bedie nen», er -
klärt Michael Bieli.

Eigenbedarf und Lohnarbeit
«Wir produzieren Softcover-Bü -
cher und Kataloge mit Umschlä -
gen bis zu 350 g/m² und nutzen
die Anlage derzeit zu 30 bis 40
Prozent für unsere eigene Pro -
duk  tion, der Rest ist Lohnarbeit»,
erklärt Michael Bieli. Ein interes -
santes und ausbaufähiges Kon -
zept, dem die Tatsache entgegen
kommt, dass das Unternehmen
nahe Egerkin gen sehr zen tral ge -
legen und von Basel, Zürich oder

Bern gleich schnell zu errei chen
ist. 
«Die Maschine ist ja noch neu»,
sagt Bieli, «wir schmieden noch
Pläne, was mit ihr alles mög lich
ist.» Und Claudia Hug ergänzt:
«Aber bei aller In ves ti tionsfreude
müssen wir jetzt erst einmal ar -
beiten.»

> www.gietz.com
> www.baumberger.ch

Teilansicht der Klebebindestrasse Horizon CABS 4000 bei der Baumberger Print AG.




