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Dazu Roland Kühne, Ge -
schäftsführer Operations
& Technologie von CH
Media: «Un sere Kunden
haben sehr ho he Quali -
tätsansprüche, welchen
wir mit unserer bisherigen
Com mander CT stets ge -
recht werden konnten.
Aufgrund der hohen Aus -
lastung der Anlage wurde
eine Erweiterung des mo -
dernen Druckzentrums in
Aarau unumgänglich. Da -
bei war es für uns ein lo -
gischer Schritt, erneut in
eine Commander CT von
Koenig & Bauer zu inves -
tieren.» Peter Wan ner,
Verleger und Verwal-
tungs ratspräsident von CH
Media: «Das gedruckte

Produkt, Online und Mo -
bile gehören für uns zu -
sammen. Parallel zur For-
cierung unserer digitalen
Angebote stärken wir mit
unserem neue Anlage auch
unser Printgeschäft.» Die
erste Commander CT von
Koenig & Bauer wurde 2014

in Betrieb genom men.   
Die Mittelland Zeitungs -
druck AG ist ein Unterneh -
men der CH Media, die
unter anderem die az Aar-
gauer Zeitung, das St. Galler

Tagblatt, die Luzerner Zei -
tung sowie die Schweiz am
Wochenende herausgibt.
CH Media verschreibt sich
der multimedialen Ver-
net zung mit regionalen
Online-Newsportalen,
E-Paper, iPad- und Mo -
bile applikationen. Unter-
schiedliche, auflagenstar -
ke, ein- bis zweimal
erscheinende Wochenzei -
tungen sowie Fach- und
Special-Interest-Zeit-
schriften runden die Pro-
dukt- und Servicepalette
ab. CH Media ist aus dem
Zusammenschluss der AZ
Medien und der NZZ-Re -
gio nalmedien hervorgegan -
gen und nahm am 1. Ok -
to ber 2018 den operati-

ven Betrieb auf. In die
neue Gesellschaft inte-
grierten AZ Medien alle
ihre Einheiten mit Aus-
nahme von Watson, die
NZZ-Mediengruppe ihr ge-
samtes Regionalme dien -
geschäft. CH Media er-
reicht rund zwei Millionen
Menschen in der deutsch-
sprachigen Schweiz. Mit
ca. 480 Mio. CHF Umsatz
und über 2.000 Beschäf -
tigten zählt CH Media zu
den grössten Medienun -

ternehmen des Landes.
Die neue Commander CT
besteht aus drei Achter -
türmen für den 4/4-
Druck, einem Klappen-
falz apparat KF 5 und drei
Pastomat-Rollenwechslern
mit einer Rollenbeschi -
ckung Patras M. Die mit
Plattenwechselsystemen
und automatisierten Wal-
zenschlössern ausgestatte -
ten Drucktürme sind auf
bei den Seiten über Lifte
ergo nomisch bedienbar.
Für eine optimale Zugäng -
lich keit bei Wartungs ar -
bei ten kann man sie in der
Mitte aus ei nan derfahren.
Ein um fangreiches Auto-
matisierungspa ket aus
Clean Tronic-Zylinder -

waschanlagen, Farb- und
Schnitt regis terrege lun gen,
Farb mess- und Regelsys -
tem reduzieren Rüstzei -
ten, Makulatur, Be dien-
und Wartungsauf wand
auf ein Minimum. Gesteu-
ert wird die Com mander
CT über einen Ergo Tronic-
Leitstand mit EasyTronic
zum opti mier ten Anfah -
ren und automatisierten
Abrüsten der Rotation.

> www.koenig-bauer.com

MITTELLAND ZEITUNGSDRUCK AG

WEITERE COMMANDER CT 
IN AARAU
Um ihre Marktposition im Schweizer Zeitungs- und Zeitschriftenmarkt zu
konsolidieren, investiert die Mittelland Zeitungsdruck AG erneut in eine
Commander CT von Koenig & Bauer. Das Unternehmen, welches zu CH
Media gehört, wird die neue Maschine im Frühjahr 2020 in Betrieb nehmen.

Die neue Commander CT für die Mittelland Zeitungsdruck AG.

RICOH
Übernahme der
Lake Solutions AG

Ricoh gibt die Übernahme
von 100% der Aktien der
in Wallisellen ansässigen
Lake Solutions AG be kannt.
Mit diesem Schritt sollen
die bisherigen Ak tivitäten
von Ricoh im IT Service
noch stär ker auf die
Schweiz ausge dehnt wer-
den. Lake Solutions wird
damit Teil des internatio-
nalen Ricoh IT-Services-
Netzwerks, das global mit
4,3 Milliarden CHF rund
20% zum Konzernum sat z
beisteuert. Die Orga nisa -
tion, Struktur und der
Name der Lake Solutions
werden beibehalten.
Eben so wird die bisherige
Strategie der Lake Solutions
beibehalten und weiter
umgesetzt.
Um Lake Solutions die
höchst mögliche Unter-
stüt zung in der weiteren
Umsetzung ihrer bisheri -
gen Strategie zu geben,
wird der Verwaltungsrat
mit internationalen Ricoh-
Managern besetzt. Dani el

Tschudi, Managing Di -
rector Ricoh Schweiz, kom-
plettiert den Ver waltungs -
rat als Präsi dent und soll
die Verbin dung zur loka -
len Organi sation und den
Zugang zu den Schweizer
Ricoh Kun den sicherstel -
len. 
Per April 2020 wird die
Lake Solutions in einen
eigenen Bereich des Ricoh
Gebäu des in Walli sellen
umzie hen. Unter dem sel -
ben Dach sollen die Sy -
nergien eines ge meinsa -
men Marktausbaus noch
aktiver genutzt werden. 
> www.ricoh.ch

VEREINTE KRÄFTE
Avaloq Outline AG
und Stämpfli AG

Der Customer-Manage -
ment-Spezialist Avaloq
Out line AG und das Kom-
munikationsunternehmen
Stämpfli AG gehen eine
Partnerschaft ein. Mit die -
ser Zusammenarbeit brin-
gen die Un terneh men ih -
re individu ellen Stärken
im Bereich moderner
Kundenkommunikation in
ein neues Gesamtportfo -
lio ein. Die Kunden von
Avaloq und Stämpfli sollen
so von einem umfassen -
den Angebot profitieren.
Die Nachfrage nach ge -
samtheitlichen Kommuni -
kationskonzepten wächst
nach Aussage von Stämpfli
stetig. Passend dazu könn-
ten die zwei Partnerunter-
nehmen nun gemein sam
Leistungen aus einer
Hand anbieten. 
Ava loq Outline AG errichtet
dafür am Standort von
Stämpfli Bern ein moder -
nes Produktionszentrum,
das von beiden Partnern
für die Umsetzung ihrer
Projekte genutzt werden
soll. Neu können in Bern
Transaktionsdaten mit
Wer beinformationen so -
wohl in Offset- als auch in
Digitaldruck-Qualität ver-
arbeitet werden. Stämpfli
baut pa rallel dazu ihre
Kompetenzen in der Be -
ratung, Kon zeption und
Umsetzung von daten -
bank gestützten und per-
so nalisierten Kom munika -
tionslösungen weiter aus.
> www.avaloq.com
> www.staempfli.com
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