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Liebe	Leserin,	lieber	Leser
Geschätzte	Kundinnen	und	Kunden

Seit	 Jahren	 ergänzt	 der	 Digitaldruck	
den	klassischen	Offsetdruck.	Mit	dem	
neuen,	vollwertigen	Produktionssystem	
von	 Ricoh	 erschliessen	 wir	 das	 Beste	
aus	zwei	Welten.	Flexibler	Druck	von	
kleinen	 bis	 mittleren	 Auflagen	 in	 off-
setähnlicher	Qualität.	

Es	freut	mich,	dass	wir	zum	Jahresan-
fang	in	ein	neues	digitales	Drucksystem	
investieren	 konnten	 –	 besonders	 im	
heutigen,	 komplexen	 Wirtschaftsum-
feld.	 Glücklicherweise	 konnten	 wir	
durch	 Anmietung	 zusätzlicher	 Räume	
auf	 unserer	 Etage	 genügend	 neuen	
Platz	 schaffen	 für	 die	 über	 8	Meter	
lange	Maschine.
	
Entscheidend	 für	 den	 Kauf	 war,	 kun-
denorientierte,	neue	Lösungswege	zu		
finden	und	umzusetzen.	Offen	zu	blei-
ben	für	neues,	bewährtes	beibehalten	
und	mit	dem	 fachlichen	Können	aller	
Mitarbeitenden	zu	verbinden.

Komplette	 Onlineverarbeitung,	 Pano-
ramaformat,	 weisse	 Druckfarbe	 und	
Lack	sind	weitere	neue	Highlights	die	
sich	 optimal	 ergänzen	 und	die	 heuti-
gen	und	künftigen	Kundenbedürfnisse	
erfüllen.

Wir	sind	sicher,	durch	die	neue	Inves-
tition	auch	in	Zukunft	gut	im	Markt	po-
sitioniert	zu	bleiben	und	freuen	uns	mit	
viel	zusätzlichem	Elan	und	mit	Begeis-
terung	auf	die	kommenden	Arbeiten.
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es scheint die Quadratur des Kreises 
zu sein! Sie wünschen sich möglichst 
kurze Lieferzeiten. das heisst für uns:  
unser drucksystem muss aufträge 
komplett inline produzieren und ver-
schiedenste anwendungen abbilden. 
zudem sollten wir unser druckproduk-
tangebot durch weisse Farbe und 
glanzlack erweitern. das ist nun keine 
Fata morgana mehr!

Hohe Bildqualität
Die	neuste	VCSEL-Technologie,	kombi-
niert	 mit	 neuem	 Toner	 und	 fortschritt-	
licher	 Bildsteuerungstechnologie,	 ge-
währleistet	eine	offsetähnliche	Qualität	
für	professionelle	Ergebnisse.	So	kön-
nen	Sie	sich	auf	eine	erstklassige	Aus-
gabe	in	Farbe	und	Schwarzweiss	ver-
lassen,	mit	der	Sie	bei	Aufträgen	mit	
kleineren	 Auflagen	 Zeit	 und	 Kosten	
sparen.

Digitaldruck: 
Jetzt als komplettes 
Produktionssystem!

Vollautomatische Broschürenstrasse
Inline	mit	der	Druckmaschine	erstellt	sie	
hochwertige,	 sattelgeheftete	 und	 ge-
falzte	Broschüren	mit	bis	zu	120	Seiten	
bei	voller	Druckgeschwindigkeit.	Durch	
den	Randbeschnitt	mit	Rillung	ist	keine	
manuelle	 Bearbeitung	 mehr	 erforder-
lich.	 Sie	 unterstützt	 gestrichene	 und	
ungestrichene	Papiere	bis	300	gm²	für	
eine	Vielzahl	von	Anwendungen.	Eine	
dosierbare	 Rückenpressung	 wirkt	 ei-
nem	Aufwölben	bei	dicken	Broschüren	
entgegen.	Am	Schluss	ermöglicht	der	
Frontschnitt	einen	glatten	Beschnitt	der	
Broschüren	für	ein	sauberes,	professio-
nelles	Aussehen.

Techniker der Firma Schumacher PrintSolution
bei der Neuinstallation.
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Transparenter oder weisser Toner können zusätzlich eingesetzt werden.
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Grosse Medienvielfalt
Durch	die	sehr	vielseitige	Medienhand-	
habung	unterstützt	dieses	Drucksystem	
Grammaturen	 bis	 360	gm²	 und	 kann	
bis	zu	700	mm	Papierlänge	verarbei-
ten	(z.B.	3- teiliger	A4	Prospekt).	Die	
verbesserte	Tonertransfer -Technologie	
ermöglicht	den	Druck	auf	leicht	struk-
turierten	Medien.

Hochwertige Druckerzeugnisse
Die	 Herstellung	 hochwertiger	 Druck-
erzeugnisse	ist	für	zahlreiche	Aufträge	
von	Vorteil,	beispielsweise	für	jährliche	
Geschäftsberichte,	Broschüren,	Katalo-
ge,	Postkarten,	Visitenkarten,	Einladun-
gen,	Poster,	Mailings,	Neujahrskarten	
und	vieles	mehr.	

Einsatz einer 5. Farbe
Unser	Drucksystem	bietet	die	Möglich-
keit,	neben	CMYK	in	weiteren	Farben	
zu	drucken.	Transparenter	und	weisser	
Toner	ermöglichen	Anwendungen,	die	
einen	Mehrwert	liefern,	darunter	Spot-	
und	flächendeckender	Glanz,	Wasser-
zeichen	sowie	das	Drucken	auf	farbi-
gen	und	transparenten	Medien.

Mit weissem Toner entsehen auf farbigen und 

schwarzen Papieren tolle Effekte.
Durch den Buchrückenfalz lassen sich dicke 

Broschüren flacher präsentieren.

Mit transparentem Toner können spiegelnde Effekte erzielt 

werden, sehr geeignet für Sicherheitsaufdrucke.
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Jubiläumsbuch:
Vom Manuskript zum 
fertigen Buch

Tausende säumten die Strassen am «Quer durch Bern». Hier die Stabübergabe auf dem Bären-Platz um 1925. (Foto: Gerstner)

das druckfrische, gebundene Werk in 
der hand – für jede autorin, jeden au-
tor ein grosser moment. entscheidend 
für den erfolg ist die professionelle, 
engagierte Beratung und die Beglei-
tung durch den Verlag und die dru-
ckerei. genau das haben wir bei der 
herausgabe des über 250 Seiten um-
fassenden Jubiläumsbuches «hundert 
Jahre STB-Leichtathletik» erfahren.  

Alles	begann	mit	der	Idee,	ein	Jubilä-
umsbuch	 zu	 schaffen,	 ein	 Dokument	
über	100	Jahre	Leichtathletik	in	Bern.	
Der	 Weg	 kann	 lang	 sein	 und	 auch		
kompliziert.	Nicht	so	bei	der	Druckerei	
Schneider	AG	in	Bern.	Die	Entwicklung	
vom	 Manuskript	 zur	 grafischen	 und		
typografischen	Gestaltung	und	Bildbe-
arbeitung	bis	zum	Druck	und	Einband	
wird	zur	echten	Herausforderung.

Ein Teil des Redaktionsteams mit unseren 
Druckvorstufen-Mitarbeitern.

Was	vom	Redaktionsteam	anfangs	mit	
ca.	180	Seiten	 disponiert	worden	 ist,	
weitet	sich	in	der	«rollenden	Planung»	
schliesslich	um	weitere	70	Seiten	aus.	
Dies	 trotz	 umsichtiger	 Planung,	 aber	
noch	 knapp	 innerhalb	 des	 finanziel-
len	Rahmens.	Sieben	Autoren	sind	ka-
pitelweise	 für	 die	 Texte	 besorgt.	 Das	
stellt	besondere	Anforderungen	an	die	
interne	Koordination,	besonders	aber	
auch	an	die	junge	Layouterin	Alexan-
dra	 Schneider.	 Mit	 beeindruckender	
Ruhe	und	Professionalität	gestaltet	sie	
Seite	um	Seite.	Hervorragend	auch	die	
Bildbearbeitung	durch	Urs	Schneider.	
Selbst	in	den	normalerweise	hektischen	
Schlussphasen	kommt	es	weder	zu	Ver-
spätung	noch	zu	Stresserscheinungen.	
Der	 Jubiläumsband	 erscheint	 fristge-
recht	zur	vereinbarten	Zeit.

Fazit:	Wir	Autoren	bedanken	uns	beim	
Familien-Unternehmen,	dem	professio-
nellen	Team	der	Schneider	AG	für	die	
hervorragende	 Zusammenarbeit	 und	
das	entstandene	Werk.	

Heinz	Schild
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Umfassende und gesetzeskonforme Entfernung von 
Asbest und weiteren Schadstoffen wie PCB, PAK, 
Schwermetalle, Schimmel und Radon

Termin- und budgetgenau
Dass	 man	 bei	 Kästli	 grosse	 Baustel-
len	ebenso	schätzt	wie	das	Bauen	auf	
privaten	 Vorplätzen	 und	 Zufahrten,	
spürt	die	Kundschaft.	Das	 ist	es,	was	
Kästli	ausmacht:	Alles	aus	einer	Hand,	
egal	ob	 für	«Herrn	und	Frau	Schwei-
zer»	 oder	 den	 Kanton	 gebaut	 wird.	

Ob im grossen oder im Kleinen: Wer 
mit Kästli baut, erhält alles aus einer 
hand. unkompliziert, termingerecht 
und punktgenau an die individuellen 
Bedürfnisse, gegebenheiten und Wün-
sche angepasst.

Bauen	 ist	 Vertrauenssache,	 egal	 ob	
eine	Grossbaustelle	realisiert	oder	der	
neue	Swimmingpool	 fürs	 traute	Heim	
gebaut	 wird.	 Umso	 wichtiger	 ist,	 für	
jegliche	Projektgrössen	auf	ein	einge-
spieltes	 Spezialistenteam,	 kompetente	
Beratung	und	individuell	ausgerichtete	
Baulösungen	 zählen	 zu	 können.	 Bei	
Kästli	 werden	 Privatkunden-Aufträge	
deshalb	seit	gut	zehn	Jahren	über	einen	
eigenen	Geschäftsbereich	abgewickelt.	

Kästli	ist	im	Kleinen	genauso	gefragt	wie	
im	Grossen.	Kundenarbeiten	verlangen	
aber	 eine	 andere	 Herangehensweise	
als	Grossaufträge.	Während	bei	letzte-
ren	aufgrund	der	Ausschreibungsunter-
lagen	offeriert	wird,	ist	bei	Privatkunden	
ein	Zwischenschritt	gefragt:	Hier	sind	
wir	in	der	Regel	vor	Offerteneingabe	für	
eine	Besichtigung	und	eine	persönliche	
Beratung	 vor	 Ort	 und	 stellen	 darauf	
aufbauend	unsere	 Lösungsvorschläge	
und	Offerten	zusammen.

Umfassendes Portfolio
Gebaut	wird,	was	sich	die	Kundschaft	
wünscht.	Oft	sind	es	Vor-	oder	Garten-
sitzplätze,	Zufahrten,	Umgebungsarbei-
ten,	Stütz-	oder	Trockensteinmauern	und	
Pflästerungen.	 Daneben	 umfasst	 das	
Portfolio	aber	auch	Böschungssicherun-
gen,	Bau	und	Unterhalt	von	Flurwegen,	
Erschliessungen	aller	Art,	Abbruch-	und	
Aushubarbeiten	sowie	Schadstoff-	und	
Asbestsanierungen.	Was	auch	immer	
gefragt	ist,	Kästli	versucht,	es	möglich	
zu	machen.	

Kästli	baut	überall	mit	viel	Vergnügen,	
Erfahrung	 und	 Zuverlässigkeit.	 Dazu		
gehört	 neben	 eingehaltenen	 Budgets	
und	 Terminplänen	 auch	 ein	 rund	 um	
die	Uhr	verfügbarer	Pikettdienst,	damit	
wird	Kästli	dem	entgegengebrachten	
Vertrauen	auch	dann	gerecht,	wenn	es	
mal	brennt.

Kundenportrait: 
Wir bauen Lösungen.
Im Grossen wie im Kleinen.

Kästli	Bau	AG
Grubenstrasse	12
CH-3072	Ostermundigen
Tel.	+41	31	939	31	31
www.kaestlibau.ch

Swimmingpool mit naturnaher Trockensteinmauer

Pikettdienst

Rund um die Uhr.
Rasch, einfach und zuverlässig.
• Sofortmassnahmen bei Wasserrohrbruch
• Sofortmassnahmen bei Öl- und Chemieunfällen
• Beihilfe bei Unwetterschäden und im Katastrophenfall

Pikettdienst 7/24

Tel. 079 959 62 85

Kästli Bau AG
Grubenstrasse 12
3072 Ostermundigen

Tel. 031 939 31 31
info@kaestlibau.ch
www.kaestlibau.ch 

KAB - Flyer Pikettdienst 2015 - GzD 18.3.2015 tbu.indd   1 19.03.15   11:04

Sofortmassnahmen bei Wasserrohrbruch, Öl- und 
Chemieunfällen, Unwetterschäden und im Kata-
strophenfall

Flurwege, Zufahrten, Vorplätze und Pflästerungen

Neubau BLS-Werft 

Thun



Mitarbeiter-Rezept 
von Tamara Frey: 
Apéro-Röllchen mit Schinken

Tamara Frey, Druckausrüsterin

Werden gäste erwartet, empfiehlt  es 
sich, zum apéro kleine Köstlichkeiten 
auf den Tisch zu bringen. apéroge-
bäck eignet sich dafür perfekt und 
kann gut vorbereitet werden.

Zutaten:
	540	g		Blätterteig	(2	Rollen)
	200	g	Frischkäse	(z.B.	Cantadou)
200	g		Landrauchschinken
	 2		Eier

Zubereitung:
Den	 Frischkäse	 auf	 den	 ausgerollten	
Blätterteig	streichen	und	mit	Schinken	
belegen.	Anschliessend	den	 Teig	 vor-
sichtig	 einrollen	 und	 in	1,5	 cm	 dicke	
Scheiben	schneiden.	Die	Röllchen	auf	
das	 mit	 Backpapier	 belegte	 Blech		
legen	und	mit	Eigelb	bestreichen.	In	der	
Ofenmitte	bei	200 C°		20	–	30	Minuten	
backen.
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Internetauftritt: 
www.schneiderdruck.ch
im neuen Design
nicht nur an den Kindern, sondern 
auch an den internetseiten, sieht man 
am besten wie die zeit vergeht. aus 
diesem grund haben wir unseren 
Webauftritt modernisiert.

«Responsive»	heisst	das	Zauberwort.
Es	bedeutet,	dass	die	Darstellung	der	
Webseiten	automatisch	auf	die	jewei-
ligen	 Endgeräte	 wie	 Desktop,	 Tablet	
und	 Smartphone	 benutzerfreundlich	
angepasst	werden.	Die	Seitenstruktur	
wurde	 von	 den	 Mediamatikern	 der	
Internetgalerie	AG	optimiert	und	navi-
giert	den	Besucher	zum	gewünschten	
Ziel.	 Auch	 die	 Bestellung	 ab	 Lager	
bleibt	wie	gewohnt	mit	den	bestehen-
den	Passwörtern	bedienbar.

Beim	Datentransfer	gibt	es	eine	Ände-
rung.	 Der	 Datenupload	 erfolgt	 neu	
ganz	einfach	über	einen	Link,	der	von	
unserer	 Website	 zu	 WeTransfer	 free	
führt.	 Es	 ist	 kein	 Benutzername	 und	
Passwort	erforderlich	und	ist	kostenlos.	
Es	können	Datenmengen	bis	zu	2GB	
versendet	werden.	Es	empfiehlt	sich	vor	
dem	Versenden,	alle	Dateien	in	einen	
Ordner	zu	legen	und	diesen	zu	zippen	
(komprimieren).				
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elsbeth heinzelmann ist bei unseren 
Lesern schon als freie Fachjournalistin 
bekannt. Bereits in jungen Jahren be-
reiste sie fremde Länder in europa und 
afrika. die Begegnung mit den men-
schen der Sahara prägte die autorin 
besonders. in ihrer Freizeit schreibt sie 
mit Leidenschaft romane.

Buchvorstellung: 
«Für Leute mit Sinn für 
Abenteuer»

Auf den Spuren verlorener Weisheit
Im	8.	Jahrhundert	entstand	in	Bagdad	
das	 «Haus	 der	 Weisheit»,	 in	 dem		
sich	Wissenschaftler	zum	Gedanken-
austausch	trafen	und	gemeinsam	For-
schung	betrieben,	die	vom	 Jahr	750	
bis	1260	zur	Blütezeit	des	Islam	führte.	
Auf	den	«Spuren	verlorener	Weisheit»	
ist	im	heutigen	Córdoba	angesiedelt,	
wo	ein	Golf-Araber	und	eine	Europä-
erin	 dem	 einstigen	 kulturellen	 Erbe	
nachgehen.	Die	Geschichte	zeigt	es:	
Möglich	war	diese	freie	Entfaltung	des	
Geistes	nur	in	einer	Welt	ohne	Funda-
mentalismus.

Im Garten der Kasbah
Was	wäre,	wenn	 im	 Jahr	1960	das	
Erdbeben	 von	 Agadir	 die	 Kasbah	
nicht	zerstört	hätte?	Die	Geschichte	tut	
so,	als	hätte	es	dieses	Erdbeben	nie	
gegeben	und	lässt	das	alte	maurische	
Café	aufleben.	Verschiedene	Zeitge-
nossen,	die	vom	Leben	übel	mitgenom-
men	wurden	verschlägt	es	nach	Süd-
marokko,	wo	 sie	 der	 Kasbah-Hügel	
magisch	 anzieht.	 Allmählich	 hegen	
alle	wieder	neue	Lebenspläne,	starke	
Seilschaften	 bilden	 sich,	 doch:	 über	
den	 Köpfen	 schwebt	 das	 Damokles-
schwert	des	dänischen	Hotelbesitzers	
und	Trunkenbolds	Arnar,	der	–	soeben	
in	Kopenhagen	operiert	–	seine	Rück-
kehr	 ankündigt	 und	 Alle	 ins	 Jenseits	
befördern	will,	die	sich	auf	dem	Hügel	
angesiedelt	haben.

Was wäre wenn…

…damals im Jahr 1960 nicht ein Erdbeben die über Agadir thro-

nende Kasbah mit ihrem maurischen Café zerstört hätte? Die 

Geschichte erzählt, wie sich hier auf dem ‚Hügel‘ Menschen 

ansiedeln, denen das Leben übel mitgespielt hat. In der Her-

berge, bei Olivia und Olaf, fi nden sie Wärme und Freundschaft, 

beginnen Zukunftspläne zu schmieden. Sie wollen zusammen 

mit den Einheimischen der Kasbah neues Leben einhauchen. 

Das gefällt nicht Allen, besonders nicht dem vermutlich einfl uss-

reichen Trunkenbold Arnar oder dem reichen Investor Søren, 

der sich hier mit einem lukrativen Disneyland eine goldene Nase 

verdienen will. Die Spannung knistert.

Die Autorin

Schon als Dreikäsehoch tummelte sich Elsbeth 

Heinzelmann an der Côte d’Azur, während der 

Vater in der mediterranen Fischwelt tauchte. 

Später tigerte sie durch die atlantischen Inseln, 

erlebte Kulturen von Israel über Ägypten bis 

Marokko, entdeckte Al Andalus und die Faszina-

tion islamischer Kultur. Mit dem Studium angewandter Psycho-

logie, Fachjournalismus und Belletristik im Rucksack gründete 

sie ihre Firma THOT-COM für wissenschaftliche und technische 

Kommunikation. Doch ihre grosse Leidenschaft gilt Romanen, in 

denen sie ihre Erlebnisse festhält.
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Elsbeth Heinzelmann

 

Abenteuer

in Südmarokko

   THOT-COM  Communication Consulting

I� G�� �� 
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auf den Spuren verlorener Weisheit
Taschenbuch, 196 Seiten
CHF 18.00 (inkl. Porto) 

im garten der Kasbah
Hardcover, 288 Seiten

CHF 20.00 (inkl. Porto)

Bestellen bei:
info@schneiderdruck.ch

031 333 10 80Fotos: Peter Mosimann



Sonderangebot:
Notizblöcke als nützliche 
Werbeträger
In	jeder	Firma	sind	Notizblöcke	nach	
wie	vor	ein	unentbehrliches	und	vielbe-
nutztes	 Hilfsmittel.	 Warum	 also	 diese	
Papiere	nicht	zusätzlich	als	Werbeträ-
ger	nutzen?	Denn	Ihr	Notizpapier	wird	
von	Ihren	Kunden	unbewusst	beachtet	
oder	 Sie	 geben	 sogar	 Informationen	
auf	diesen	Papieren	an	Sie	weiter.
	
Mit Ihrem Firmenauftritt bedruckte 
Schreibblöcke haben für Sie folgende 
Vorteile:

•	Sie	signalisieren	Professionalität
	 nach	aussen
•	Einheitliches	Erscheinungsbild	
	 Extern	wie	Intern
•	Identifikation	der	Mitarbeitenden
	 mit	der	Firma
•	Beliebtes	Werbegeschenk
•	Günstiger	Werbeträger

Unser Angebot:
Blöcke	à	50	Blatt	A4,	weiss	80 gm2,	
einseitig	bedruckt,	am	Kopf	geleimt	auf	
Graukarton.

Die Preise  1-seitig	bedruckt	ab	druckfertigen	Daten,	CHF		exkl.	7,7%	MWST

Auflage   1-farbig 2-farbig 4-farbig
	 	 	 	 schwarz	 schwarz/1	x	bunt	 CMYK

	 100	Ex.	 	 395.–	 545.–	 695.–
	 500	Ex.	 	 880.–	 990.–	 1090.–
	 1000	Ex.	 	 1640.–	 1750.–	 1850.–

Aktion

SCHNEIDER AG

Cert no. SQS-COC-100347
© 1996 Forest Stewardship Council A.C.

Cert no. SQS-COC-100347
© 1996 FSC A.C.


