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ie Digitaldruckerei aus dem
Kanton Aargau hat sich in

den 18 Jahres ihres Bestehens fest
im Gebiet der gedruckten Klein -
auflagen etabliert. Im Bereich der
Lehrmittelproduktion gross ge -
worden, haben die Gründer und
motivierten Mitarbeiter vor den
stetig steigenden und immer in -
no vativeren Anfragen ihrer Kun -
den nicht Halt gemacht. Ganz im
Gegenteil: Sie haben sich inspirie -
ren lassen, wodurch sich über die
Jahre ein umfangreiches, attrak -
tives und unkompliziertes Dienst -
leistungsangebot entwickelt hat. 

Druck.
Digispeed® 2.0
by Edubook be -
schreibt den
vollautomati-

sierten und standardisierten Pro -
duk tions prozess Ihrer Druckpro -
duk te. Neue Projekte realisieren 

EDUBOOK, DER VOLLDIENSTLEISTER 
AUCH FÜR ANDERE DRUCKEREIEN 

D

Verfügen Sie bereits über druckfertige Daten oder brauchen Sie bei deren Aufbereitung noch
Unterstützung? Mit den Dienstleistungen der Edubook AG bekommt jeder zum Schluss ein 
profes sionell, zu 100% klimaneutrales und in der Schweiz produziertes Druckprodukt. Sei dies ein
Buch mit Softcover Klebebindung in Auflage 1, eine Broschüre in verschiedenen Sprachen und
unter schiedlichen Auflagen oder vorgelochte Ordnerinhalte zum Ablegen. Das Angebotsspektrum
des Print-on-Demand-Spezialisten reicht weit. 

Sie in Kleinstauflagen, on-de -
mand, individualisiert und in
meh reren Sorten. Sie profitieren
von einer der fortschrittlichsten
Druck tech nologien, von einer
grossen Pa pier vielfalt und Ergeb -
nissen in Offsetqualität. 

Beratung.
Sie brauchen
Un terstützung
in der Vorstufe,
zum Beispiel in

der Datenaufbereitung? 
Sie möchten über die Möglich kei -
ten der Tran chenproduktion für
Ihr Produkt informiert werden? 
Sie interessieren sich für unser
Engagement in Bezug auf klima -
neutrale Druckprodukte? 
Unsere fachkundigen und mo ti -
vier ten Mitarbeiter stehen Ihnen
gerne für individuelle Gespräche
und persönliche Beratungen zur
Verfügung. 

Logistik. 
Auch die Bewirtschaftung und
Logistik hat Edubook fest im Griff.
Dank langjährigen Partnerschaf -
ten ist die Druckerei in der Lage,
rasante und individuelle Projekte
ohne lange Vorausplanung zu re -
alisieren. Dies alles von einem Ort
und aus einem Haus. Als Kunde
profi tieren Sie von den umfang -
reichen Lö sungen im Bereich
Lagerlogistik und Lagerbewirt -
schaftung. 

Printshop 
Im 1+ONLY
Print shop der
Edu book AG
wer den in

schnel len Abläu fen wirtschaft li -
che Auflagen be stellt und ge -
druckt. Dabei pro fi tieren Kunden
von attraktiven Konditio nen. 
Mit Ihrem eigenen Login konfi gu -
rieren Sie online die Ausstattung

und den Inhalt Ihres gewünschten
Druckproduktes. Oder Sie gestal -
ten bei Bedarf ein individuelles
Cover direkt online. Ihre Daten
und Konditionen sind auto ma -
tisch hinterlegt: Auch Nachdrucke
sind so mit wenigen Klicks mög -
lich. 

Edubook
Shop 
Mit den
Edubook Verlags -
dienst leis tungen

geht es in wenigen Schrit ten zu
Ihrem eigenen Buch. Mo dernste
Drucktechnologien, effizien te
Abläufe und attraktive Prei se. All
dies und mehr erwar ten Sie beim
Erstellen und Veröf fentlichen
Ihres Buchprojektes mit Edubook
– der führenden Dru ckerei für
Book-on-Demand in der Schweiz. 
Mit der Partnerfirma ‹Edubase›
haben Sie ausserdem die Mög -
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lich keit, Ihre gedruckten Inhalte
auch digital zu vertreiben. Ihr
Buch projekt wird dabei in ein 
E-Book konvertiert. Sicher, kos -
ten günstig und mit Kopierschutz.
Und auf Wunsch kümmert sich
Edubook um den Vertrieb von
Buch und E-Book. 

Innovativ. 
In no vativer. 
Am inno-
vativsten. 
Mit dem

DRUCK-KNOPF® hat die Edu book
AG vor we nigen Wochen ihre
neueste und wohl innovativste
Dienstleistung vorgestellt. Der
DRCK-KNOPF® beschreibt die
Schnittstelle von Ihrem Online-
Katalog zum ge druckten Einzel -
exemplar. 
Bieten Sie auf Ihrer Website einen
Online-Katalog oder eine Online-
Broschüre an? Und möchten Sie

Ihrem Website-Besucher auch die
Möglichkeit bieten, sich einen Ka -
talog oder eine Broschüre dru -
cken zu lassen? 
Das ist mit dem DRUCK-KNOPF®

realisierbar. Er ermöglicht es den
Besuchern Ihrer Website zum
Beispiel, einen Online-Katalog
physisch bei Edu book drucken und
zu sich nach Hause liefern zu
lassen. Das ist nicht nur wirt -
schaftlich intelligent, sondern
auch umwelttechnisch betrachtet
eine innovative und wertvolle
Lösung. 

Engagement 
Bei der Umset -
zung aller Pro -
jek te liegt 
Edu book die

Um welt am Her zen. Sie ist seit
Jahren Mit glied bei ClimatePartner
und kompen siert jedes Jahr
100% des ausge stossenen CO2.

Ausserdem pro duziert das Unter -
nehmen aus schliesslich in der
Schweiz. 

Einladung 
Die Türen der Druckerei stehen –
auf kurze Voranmeldung – zu
den üblichen Geschäftszeiten
auch für einen Besuch offen. Eine
kurze Führung durch die Produk -
tion macht Spass und ist informa -
tiv. Eigens dazu wurde ein Rund -
gang erstellt, auf welchem alle
Ma schinen beschriftet und be -
schrieben sind. Ausserdem gibt es
auf dem Rundgang diverse QR
Codes zum einscannen, welche
Erklärvideos enthalten. 

Edubook AG 
Industrie Nord 9 
CH-5634 Merenschwand 
> www.edubook.ch 
> info@edubook.ch
+41 56 675 75 60 




