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Grosse Gespanntheit und ein we nig
Auf regung war am 15. Juni, dem
‹grossen Tag› des ‹Walliser Boten›,
zu spü ren. Techniker, Dru cker und
Mitarbeiter der Mengis Druck AG
und natürlich auch Nicolas Mengis,
Ge schäftsleiter, und Martin Seemat-
ter, Leiter der Men gis Druck AG, war-
teten gespannt auf den Startschuss:
23.00 Uhr war erfolgreicher Produk-
tionsbeginn der Tageszeitung. 
«Die Realisierung des Projekts war
ein echter Teamerfolg. Die Integrati-
on des Workflows, der aus einer HP
T400 Color Inkjet-Rollendruckma-
schine, der variablen Weiterverarbei-
tungslinie Fold Line von manroland
web sys tems und der Versandraum-
technologie von Müller Martini be -
steht, war ein wegweisendes Pro-
jekt. Die Zusammenarbeit wird uns
lange in lebhafter Er innerung blei-

ben. Der Zeitplan war straff, aber wir
konnten ihn einhalten. So wie die
Verträge im Januar 2015 unter-
schrieben wurden, sind wir plange-
nau in Produktion gegangen», er -
läutert Thomas Knaier, Projektleiter
bei man roland web sys tems stolz.

Die Traditionszeitung erscheint von
Montag bis Samstag aktuell mit täg-
lich 22.000 bis 32.000 Exemplaren
mit rund 24 Seiten. Zu nächst er -
scheint der ‹Walliser Bote› als Tab -
loid-Zeitung mit Postfalz und Broad-
sheet-Produkt im Berliner Format.

Sinkende Auflagen und eine höhere
Regionalisierung waren Gründe für
den produktionstechnischen Um -
stieg von einer Offsetrotation zur
Inkjet-Rolle. Der wirtschaftliche As -
pekt steht dabei im Fokus, denn
variable Druck-Erzeugnisse sollen
die neue Produktionslinie auslasten.
Neben dem ‹Walliser Bo ten› werden
weitere Zeitungen und Drucksachen
produziert. «Wir werden Ausgaben
unserer eigenen Publikationen und
Illustrationsdrucksachen für örtliche
Auftraggeber produzieren», erläu-
tert Martin Seematter. «Im Moment
arbeiten wir daran, unser Unterneh-
men für die Zukunft in eine lokale
Dru ckerei für die Digitalproduktion
um zuwandeln.»
Wir werden im ‹Druckmarkt› in der
nächsten Ausgabe noch ausführlich
berichten.  

Traditionszeitung auf digitalen Wegen

Nun ist es so weit: Die Weltpremiere in der Zeitungsproduktion ist Realität geworden. Die
Tageszeitung ‹Walliser Bote› wird seit dem 15. Juni 2015 komplett digital produziert. Die Mengis
Druck AG in Visp setzt als erstes Zei tungshaus auf die komplett digitale Produktion ihrer Ta ges -
zeitung und will sich in eine lokale Druckerei für die digitale Produktion umwandeln. 

Text und Bild: manroland web systems

Die Projektverantwortlichen der Mengis Gruppe setzen mit der digitalen
Produktionslinie einen Meilenstein im Zeitungs druck.
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