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Gutenberg und die druckprofis.ch

Guten Tag. Mein Name ist Johannes Gutenberg. Ja, genau. Ich bin der Erfinder des

Buchdrucks. Das  US-Magazin «Time-Life» meinte 1997, dass diese Erfindung die

bedeutendste war im zweiten Jahrtausend. 1999 kürte mich das amerikanische

A&E Network zum «Mann des Jahrtausends». Ein tolles Gefühl. Doch kommen wir

nun in die Gegenwart; die ist viel spannender als die Vergangenheit.

«Die Druckbranche ist tot», liest man immer wieder in grossen, fetten Lettern. Die

Anzahl der Betriebe und der Beschäftigten sinkt kontinuierlich. Dieser Tatsache kann

auch ich mich nicht verschliessen, auch wenn sie schmerzt. Anderseits, als ich mich nun

umsah, entdeckte ich das eine oder andere Kleinod in der Druckereiszene. Eines davon

hat mich mehr als beeindruckt. Gerne erzähle ich Ihnen warum:

Von Profis für Profis

Die druckprofis.ch, das Unternehmen mit Produktionsstandort in der Schweiz, wissen

sich den aktuellen Marktgegebenheiten anzupassen. Anpacken statt jammern ist ihr

Motto. Sie sind erfolgreich im Markt positioniert und haben noch Grosses vor.

Wie der Name druckprofis.ch schon erahnen lässt, sind sie nicht nur Profis, sondern

sprechen auch Profis an. Also jene, die wissen, was der Unterschied zwischen einem

A4- und einem B4-Format ist. Oder wie eine Broschüre geheftet, klebegebunden oder

fadengeheftet daherkommt. Entsprechend eindrücklich ist die Sortimentsbreite und -

tiefe.

Nehmen wir als Beispiel die Broschüre. Dem Kunden stehen alle erdenklichen

Varianten von Formaten zur Verfügung und ab acht Seiten unendliche Möglichkeiten,

die er direkt im Onlineshop aussuchen kann. Auch die Bindung kann entsprechend

gewählt werden; von der einfachen gehefteten Ausführung bis hin zur edlen Libretto-

Bindung. Was nicht online vorhanden ist, kann individuell angefragt werden.

Grossartig! Das hat es zu meiner Zeit nicht gegeben. Auch der Einsatz von

Naturpapieren ist mit der LED-UV-Technologie problemlos möglich, ebenso das

Bedrucken von Kunststoffen.

Quantität trifft auf Qualität

Jetzt fragen Sie sich wahrscheinlich, wie es denn mit der Qualität aussieht. Da kann ich

Ihnen versichern: die ist mehr als stimmig. Die druckprofis.ch produzierten als erste

Druckerei in der Schweiz auf einer Acht-Farben-Maschine im Format 64 × 92

Zentimeter mit LED-UV-Trocknung. Stellen Sie sich das mal vor: das sind acht A4-

Blätter, vor- und rückseitig bedruckt! Und die Druckbogen kommen erst noch trocken
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aus der Maschine, da die verwendeten UV-Farben in der Maschine ausgehärtet

werden und keinen weiteren Trocknungsprozess benötigen. Das ist das

Revolutionärste und qualitativ Hochwertigste, das ich je gesehen habe.

Umweltschutz: Die druckprofis.ch sind aktiv

Kommen wir zu einem Thema, das in den letzten Jahren an Brisanz gewonnen hat:

Umweltschutz. Die druckprofis.ch nehmen diesen enorm wichtig. Ihre Druckmaschine

stösst im Gegensatz zu herkömmlichen Maschinen aufgrund der LED-Lampen

beispielsweise kein Ozon aus. Daneben benötigt sie weder Puder noch Schutzlacke,

und der Trocknungsprozess benötigt 90 Prozent weniger Strom.

Den CO -Ausstoss reduzieren die druckprofis.ch kontinuierlich. Komplett vermeiden

können sie ihn zwar noch nicht ganz. Darum kompensieren sie die CO -Restemissionen

durch Klimaschutzprojekte von ClimatePartner. Auch beim Papier gehen sie keine

Kompromisse ein: Da verwenden sie, wenn immer möglich, jenes mit dem FSC-Siegel.

Ihr Motto «We Print Future» passt hier wie die A5-Karte ins C5-Kuvert. Nicht wahr?

Sie sehen, liebe Leserin, lieber Leser: Mit dem reichhaltigen Sortiment, der

Druckqualität und dem ökologischen Gespür, sind die druckprofis.ch eine echte

Bereicherung in der Druckbranche. Eine Zusammenarbeit mit ihnen, kann ich Ihnen

wärmsten empfehlen. Sie werden begeistert sein.

Im Jahr 1450 löste eine Erfindung von Johannes Gutenberg in Europa eine

Medienrevolution aus. Das Abschreiben von Hand gehörte ab diesem  Zeitpunkt der

Vergangenheit an. Die Rede ist vom modernen Buchdruck mit beweglichen Metall-

Lettern und der Druckerpresse. Seitdem hat sich einiges getan. 

Wo .ch steht, sollte auch .ch drin sein

Leider stimmt die Aussage vielfach nicht, wenn Sie einen Online-Shop besuchen. Nur

wenige Online-Druckereien mit der Domaine-Endung  .ch sind Schweizer

Unternehmen, die auch in der Schweiz produzieren.

Wer in der Schweiz klimaneutral produzierte Druckprodukte kaufen will, bestellt bei  ‐

druckprofis.ch mit Firmensitz und Produktionsstandort in 5034 Suhr im Kanton

Aargau. druckprofis.ch
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