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Alles im grünen Bereich! Das symbolisiert
unter anderem die Farbe Grün im Firmenlogo
der Druckerei AG Suhr. Das hat auch 60 Jahre
nach Gründung des Familienunternehmens
immer noch Gültigkeit. Weitsicht, den Glauben an die Zukunft und die damit verbundene Investitionen haben dafür gesorgt, dass
die Druckerei auch heute noch auf gesunden
Beinen steht. Keine Selbstverständlichkeit,

Neue Technologie: die 8-Farben-Druckmaschine.

wenn man bedenkt, welche Stürme in der
grafischen Branche toben und zu massiven
Veränderungen in der Druckerlandschaft
sorgen.
(tmo.) – Die Farbe Grün symbolisiert aber auch das
Green-Printing, welches für ökologische und nachhaltige Produktion steht. Und wenn von gesunden
Beinen die Rede ist, auf welcher die Familien-AG
heute steht, ist die neue 8-Farben-Druckmaschine
stellvertretend Paradebeispiel und vorläufiger Höhepunkt für alle Investitionen, welche in all den Jahren
getätigt wurden, um in der grafischen Branche am
Ball zu bleiben.
Die Druckerei Suhr AG übernahm dabei die Pionierrolle und produzierte im Januar dieses Jahres
schweizweit als erste Anwenderin auf dieser Maschine im A1-Format mit LED-UV-Härtungstechnik.
«Damit ergeben sich für uns und unsere Kunden
ganz neue Perspektiven beim Broschürendruck»,
wie Reinhard Niederer sagt. Neben dem A4-Format

speziell auch im A5-Format wie das Dorfheftli, welches auch im Suhrer Unternehmen gedruckt wird.
Zusammen mit einem seiner Druckerfachleute
nimmt Inhaber Reinhard Niederer einen Druckbogen aus der neuen Maschine, um die Qualität zu
überprüfen. Davon, dass er beruflich ursprünglich
einen kaufmännischen Hintergrund hatte, deutet
nichts hin. Fachlich kompetent wird analysiert und
allfällige Anpassungen und Justierungen formuliert.
Setzer und Drucker habe er auf dem zweiten Bildungsweg gelernt, wie er erklärt. Egal ob Visitenkarte, Couvert, Firmenbroschüre oder Dorfzeitung: Der
Qualität wird im Unternehmen, welches von Walter
Theiler 1956 als Buchdruckerei und Papier Handels
AG gegründet wurde, ganz viel Platz eingeräumt.
Die neue Druckmaschine mit ihrer Top-Ausgabequalität und den Möglichkeiten sei denn auch als
so etwas wie ein Geschenk an die Firma, aber auch
an die Kundschaft anzusehen, erklärt Reinhard Niederer, der zusammen mit seiner Frau Esther (Tochter
von Walter Theiler) seit 1980 für die Geschicke der
Firma mit 20 Fachkräften verantwortlich ist.
Neben entsprechenden Marktanalysen und neuen

Inhaber Reinhard Niederer (r.) begutachtet
ein Druckerzeugnis aus der neuen Maschine.

Kompetentes und zuverlässiges Duo im Sekretariat: Ramona Fehlmann (l.) und Esther Niederer.

Ausrichtungen konnte die Druckerei Suhr AG immer
auf Kurs gehalten werden. Heute ist das Suhrer Unternehmen ein Kompetenznetzwerk für die visuelle
Kommunikation und damit alle grafischen Bedürfnisse. Zu diesem Netzwerkverbund gehören neben
der Druckerei AG Suhr mit Profis aus den Bereichen
Gestaltung, Satz, Layout, Bildbearbeitung, BuchOffset- und Digitaldruck auch das umweltfreundliche Schweizer Onlinedruckportal happyprint, das
dank digitalen Möglichkeiten für Geschwindigkeit,
aber auch Qualität steht. inter-punkt. ist die Webund Werbeagentur, die sich sowohl klassische Werbung als auch Online-Kommunikation und komplexe Programmierung auf die Fahne geschrieben hat.
Vierte im Bunde ist die printpark in Buchs als Partner
für Digitaldruck, Fahrzeug- und Gebäudebeschriftungen Infos auch unter: www.drucksuhr.ch

Im Akzidenzdruck ist die Suhrer Firma stark
und bietet kundenspezifische Lösungen an.

