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Daetwyler SwissTec AG
NEUE VERTRETUNG FÜR LOUIS
CERUTTI AG
Daetwyler SwissTec AG, Hersteller
von Rakeln für den Tief- und Fle -
xo druck, hat die Louis Cerutti AG
mit der Ver tretung der Rakel für
Lackier werke im Bogenoffset be -
traut. Die speziell entwickelten
Rakel für die Anwendung im
Flexodruck und für die Lackierung
werden in der Schweiz produziert. 
V www.ceruttibern.ch

Ricoh 
BAUT PRODUC TION PRINTING-
BEREICH WEITER AUS
Die Ricoh Schweiz AG will nach
eigenen Informationen wesentlich
in den Ausbau der Organisation
und die Infrastruktur des Bereichs
Production Printing investieren.
Die Neuorganisation sowie die
Aufsto ckung der Vertriebsmann-
schaft soll für ein noch nachhal -
tigeres Wachs tum sorgen.
V www.ricoh.ch

Kalt-Bucher Druck AG
DRUCK ZENTRUM COMPRINTA
MIT ZUWACHS
Das Geschäftsmodell Druckzentrum
greift. Das Zuger Unternehmen
Kalt-Bucher Druck AG produziert
seit 1. April 2010 im Druckzentrum
für nachhaltige Medienproduktion
Comprinta AG in Zürich-Schwerzen -
bach. Dazu Josef Kalt, Geschäfts -
füh rer der Kalt-Bucher Druck AG:
»Durch diese Produktionskoopera-
tion er hal ten wir im neuen Druck -
zentrum nicht nur den Zugang zu
moderns ten Technologien, wir er -
schließen uns die Chance, unser
Geschäft aus zuweiten und unseren
Kunden vielfältige Druckdienstleis -
tungen auf hohem Qualitätsniveau
an zu bieten. Dies ist unter Berück -
sich tigung der Investitionen und
der raschen Veränderungen in der
Druck branche langfristig sinnvoll.
Wir sind überzeugt, dass wir mit
dieser Kooperation die Vorausset -
zungen geschaffen haben, um ge -
sund und profitabel zu wachsen.« 
Während die Kalt-Bucher Druck AG
Druckaufträge in Schwerzenbach
produzieren lässt, wird sie ihren
Standort in Zug aufrecht erhalten.
Von Zug aus wird weiter hin die ge -
samte Kundenbetreuung, die Vor -
stufe, ein Teil der Druckdienstleis -
tungen und die Logistik erfolgen. 
V www.comprinta.ch 

Es gibt Dinge im Leben, die dürfen 
einfach nicht sein. Und beim Drucken 
erst recht nicht. Das geht; einfach und 
sicher. Durch eine Mitgliedschaft bei 
PDFX-ready, dem Club für pannenfreie 
Druck produktion.

PDFX-ready
Produktionssicherheit und mehr Effi zi-
enz durch den ISO-Standard PDF/X . 

 Rezepte zum Erstellen von PDF/X 
aus allen gängigen Publishing-
Programmen

 Prüfprofi le für Adobe Acrobat, 
Enfocus PitStop und Asura, mit 
denen fehlerhafte Daten keine 
Chance haben

 Zertifi zierung des Know-hows nach 
bestandenem Test

 Testform zur Zertifi zierung des 
Workfl ows von Dienstleistern der 
grafi schen Industrie

 www.pannenfrei.ch: Verzeichnis 
von zertifi zierten Dienstleistern

Jeder kann Mitglied werden und sich 
zertifi zieren lassen!

Infos und Ameldung 
unter www.pdfx-ready.ch

Wohnung 
mit Ausblick...

Länggass Druck AG Bern
SETZT AUF TECHNOLOGIE VON
KBA
Nachdem im Dezember 2008 als
Premiere die erste Fünffarben- Rapi -
da 75 mit zusätzlicher Lack aus stat -
tung 50 cm x 70 cm installiert wur -
de, folgte aufgrund der po siti ven
Erfahrungen bereits im Dezember
2009 die zweite Ma schi ne, und
zwar als Vierfarben-Ver sion mit
vollautomatischer Bogen wen dung.
Die Kaufentscheidung des Kunden
wurde neben den ho hen Ansprü -
chen an die Druckqua li tät wesent -
lich durch die platzspa ren den Ab -
messungen sowie den geringen
Energiebedarf der Rapida geprägt.
Das Kerngeschäft von Länggass
Druck AG Bern liegt im Akzidenz -
druck mit stark ausge bau tem Di -
rektmailing-/Logistikbereich. Hoch -
wertige Druck erzeug nisse, sei es
eine vielseitige Publikation oder ein
zweiseitiger Flyer – je nach Kun -
den wunsch auch mit interessanten
Verede lungs effekten ausgestattet –
sind die Spezialität der Druckerei,
deren Wurzeln bis ins 19. Jahrhun -
dert zurückreichen. Zudem enga -
giert sich das Unternehmen auch in
Sachen Umwelt- und Res sourcen-
Schutz. So kommen konsequent nur
VOC- und alkohol freie Lösungsmit -
tel zum Einsatz.
V www.kba.com
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newsAUS DEN KANTONEN

Canon ging mit Alos neben der be stehenden Partnerschaft als Pro fes sional
Scanning Partner eine erwei terte Kooperation ein und überträgt alle Service-
und Vertriebs-Dienst leis tungen für Canon Microfilm-Scanner MS/MP an das
Unterneh men mit Hauptsitz in Rüeschlikon. • Als Schweizer Premiere wurde
für PrintServices, der hausinternen Di gitaldruckerei des Inselspital, Uni ver -
sitätsspital Bern, das erste Farb drucksystem Xerox DocuColor 8002 der
Schweiz installiert. • Canon hat den Distributionspartner Kofax für heraus-
ragenden Umsatz mit Dokumentenscannern ausgezeichnet. • 

KURZ & BÜNDIG & KNAPP 

Online-Shop von printzessin.ch
GÜNSTIG FLYER DRUCKEN UND
DAS KLIMA SCHÜTZEN
Im Online-Shop von printzessin.ch
rund um die Uhr Drucksachen zu
bestellen, ist nichts Neues. Aber ab
jetzt ist es möglich, klimaneutral
drucken zu lassen. Im Verhältnis zu
Art und Vo lumen des Auftrags be -
rechnet das Portal automatisch den
Klima fran ken, der nötig ist, um für
jeden Auf trag spezifisch das ausge -
stoßene CO2 zu ompensieren.
Printzessin.ch kompensiert CO2 mit
zwei konkre ten Projekten: mit drei

Wärmeverbünden der Firma Rener -
con im Raum Zürich und mit Solar -
projekten des Hilfs werks SELAM in
Äthiopien. 
Klimaschutz ist den Betreibern von
printzessin.ch wichtig. Hinter dem
Online-Druckportal stehen das Bel -
per Medienhaus Jordi und sein Part -
ner Job Factory in Basel. Produziert
wird ausschließlich in der Schweiz.
Das Jordi Medienhaus bietet seit
knapp einem Jahr klimaneutrales
Drucken an und hat seitdem mehr
als 220 Tonnen CO2 kompensiert.
Zum Vergleich: Ein VW Polo stößt
auf der Strecke Bern-Zürich (gut
100 km) rund 14 kg CO2 aus. 
V www.printzessin.ch
V www.jordibelp.ch

Chromos 
VERTRETUNG VON C. P. BOURG
IN DER SCHWEIZ
C. P. Bourg zählt zu den bedeuten -
den Maschinenherstellern in der
Druckweiterverar bei tung. Das Port -
folio setzt sich aus In- und Offline-
Produkten zusam men. Zusammen -
tragmaschinen, Document-Finisher,
Booklet Maker, Klebebinder, Drei -
schneider sowie Nearline-Lösungen
und Anleger sind tragende Säulen.
Dane ben beliefert das 50 Jahre alte
Unternehmen den OEM-Markt mit
einer namhaften Klientel. Als wich -
tiger Bereich gilt der Digi tal druck,
in dem einfach zu bedie nende Ag -
gre gate im nie dri geren Auflagen be -
reich nachge fragt werden. »Mehr
als 60.000 Kun den kön nen die In -

no va ti onskraft be -
stäti gen«, sagt
Werner Gloor, Chro -
mos AG, der den
Vertrieb für die
Deutschweiz be -

treut. Die War tungs- und Kunden -
dienstaufgaben übernimmt die zur
Chromos-Grup pe gehörende Imsag
AG mit ihren zurzeit 30 Technikern.
Die Chromos-Tochter mit Sitz in
Glattbrugg er bringt umfassende
Service-Dienst leistungen für alle
technischen An lagen und Systeme
im Umfeld der grafischen Industrie
– national und international. 
V www.chromos.ch
V www.imsag.com

Demo-Tage
EPSON WEISSDRUCKER 
WT7900
GP QualiTrade AG hatte zusammen
mit GP Systems und ColoReal Ende
März zu Demotagen für den neuen
Epson WT7900 Weißdrucker einge -
laden. Ein interessiertes Pub likum,
vor allem aus der Verpackungsbran-
che, folgte der Einladung ins Demo -
cen ter in Dielsdorf.
W. Thiele von GP QualiTrade AG
moderierte die Veranstaltung. Zur
Einführung erklärte er anschaulich
die Funktionen des WT7900 und
der Weißtinte. Neben den beiden
transparenten Folien konnte er
auch über weitere Medien informie -
ren, wie die silberglänzende Me tall -
folie, die Mitte 2010 erhältlich sein

soll. Anschließend wurden die bei -
den Colormanagement-RIP’s Cro -
manet WT 1.1.8 von DuPont und
Color Proof 5.1 WT von GMG de -
tailliert vorgestellt und demons -
triert. Beide CM-RIP-Programme
steuern den Epson WT7900 an und
erzielen quali tativ ebenbürtige
Resultate. Anwenderfreundlich ist
die Croma net-Software, da sie auch
die Dru cker ESP 7900 und 9900
sowie die Digital-Cromalin-Systeme
B und Blue ansteuert. 
Wäh rend der DemoTage wurden
zwei wei tere Systeme verkauft. Seit
Einführung des WT7900 Anfang
Februar sind bereits vier Systeme in
der Schweiz verkauft und installiert
worden.
V www.qualitrade.ch




