
FACE TO FACE 

Print ist en vogue 
 «2019 klappen wir den Computer zu und nehmen wieder das Papier zur Hand: Wir schliessen 
unsere FB-Seite, kommen aber natürlich nach wie vor jede Woche via Print zu euch nach Hause»,  
so steht es im Eintrag vom 10. Januar auf der Facebook-Seite des Migros-Magazins.

Auch die sich aktuell neu erfindende Uhren- und Schmuckmesse, die Basel World 2019  
(21. bis 26. März), wird dieses Jahr wieder eine Printversion ihrer Daily News an ihre Besucher verteilen. 
Vollbepackt mit emotionalen und haptischen News soll die Publikation die Messebesucher auf  
die anstehenden Tagesereignisse einstimmen, indem sie über die täglichen Aktualitäten und News in 
Wort und Bild berichtet.

Dieses klare Bekenntnis des grössten Detailhändlers Migros zu Print ist sicher keine Hommage  
an das Papier. Auch hat diese Art Wiedergeburt der Messezeitung sicher nichts mit Vintage zu tun. 
Vielmehr ist dies das Resultat von Erkenntnissen, ein wohlüberlegter Rückschluss und eine  
berechtigte Rückbesinnung auf das Wesentliche, um die Zielgruppe auch wirklich zu erreichen.

Print ist durch nichts zu ersetzen als durch noch mehr Print 
Nur ein Druckprodukt erreicht so viele Sinne auf einmal und prägt die Leser nachhaltig und 
emotional. Diese Strahlungskraft wirkt genauso in einer Marketingkampagne wie auch bei Aktionen 
zur Kundengewinnung und -bindung. Print bewegt seit jeher.

Dies zeigt auch das schweizweit führende Special-Interest-Magazin «Wohnrevue». Die Prestige- 
Publikation setzt sogar noch einen oben drauf. Die Macher der Zeitschrift mit den Themenschwer-
punkten Design, Innenarchitektur, Architektur und Lifestyle haben sich für ein Designpapier  
der Extraklasse für den Umschlag entschieden. Mit diesem individuellen und unvergleichlichen 
Touch wird die Wohnrevue einmal mehr zum Trendsetter. Diesen Umschlag finden Sie als Beilage zu 
diesem Newsletter. Fühlen Sie selbst!
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KURZ NACHGEFRAGT

Lagern, transportieren und verteilen! Unsere lernende 
Polygrafin Milena Graziano hat unseren Logistiklernen-
den Diego Affolter (2. Lehrjahr) befragt. Hier gibt er  
einen Einblick in seinen Tagesablauf. Schauen und  
hören Sie selber, was er zu erzählen hat: 
https://youtu.be/5vyhe-ulwnY

Während der IBLive vom 26. März bis 28. März stellen 
unsere Lernenden an drei Tagen ihren Berufsalltag  
jungen zukünftigen Berufsleuten vor. Hier finden Sie 
weitere Informationen zu der Lehrstellenmesse: 
www.iblive-solothurn.ch 



INTERVIEW

«Mich inspirieren die Geschichten hinter den Produkten»

das mein Vater zum Malen brauchte, als 
ich klein war. Das Papier strahlt Kreativität 
und Einzigartigkeit aus – das widerspiegelt 
sich auch im Inhalt.

Was soll der haptische Kontakt mit 
dem Heft bei den Kunden auslösen?
Der Kunde soll den Unterschied merken, 
sich nicht nur mit schönen Bildern, sondern 
eben auch mit der Produktgestaltung des 
Magazins als solches auseinandersetzen.

Sie sagen, dass Sie mit dem Redesign 
das Profil schärfen wollen. Wie sieht 
dieses aus und wie kann man es für 
die Leser erlebbar machen?
Wir fokussieren uns auf die Schweiz und 
produzieren die Wohnreportagen, Porträts 
usw. wann immer möglich selber. Wir  
haben keine Wohnstorys aus Kapstadt oder 
Hongkong – uns interessieren unsere Nach-
barn hier in der Schweiz – wie wohnen sie, 
welchen Lebensstil pflegen sie, welche  
 Designer sind bei ihnen angesagt.

Welche Rolle spielt der Heimmarkt im 
Bereich Design?
Der Heimmarkt spielt eine grosse Rolle. Wir 
setzen auf unser Netzwerk, das wir derzeit 
stark ausbauen.

Wie wichtig ist Ihnen der Produktions-
standort Schweiz?
Sehr wichtig. Wir wollen zeigen, was hier-
zulande alles entsteht. Dabei ist natürlich 
auch klar, dass vieles international produ-
ziert und entwickelt wird. Um die interna-
tionale Tragweite von Marken und 

Benjamin Moser ist Co-Chefredakteur 
des hochwertigen Special-Interest- 
Magazins «Wohnrevue» zu Design, 
Innenarchitektur, Architektur und 
Lebensstil, das bei uns gedruckt 
wird. Mit seinem Team verantwortet 
er das hochwertige Design.

Der Umschlag der Wohnrevue besticht 
durch seine matte Struktur und ausserge-
wöhnliche Haptik, erinnert an Recycling 
und macht dennoch neugierig auf den In-
halt. Wir sprachen mit Benjamin Moser 
über den Wert von Publikationen in Papier-
form. 

Herr Moser, die letzte Wohnrevue ist 
ein wahres Bijou, Design und Papier-
wahl inspirieren zu aktivem Erkunden 
und Ertasten – etwas, das sicher auch 
bei der Möbelauswahl eine Rolle 
spielt. War dies gewollt?
Ja, das war ein bewusster Entscheid. Die 
Wohnrevue in den Händen zu halten, soll 
ein Erlebnis sein. Man soll spüren, dass der 
Inhalt mehr als nur eine glatt glänzende 
Oberfläche ist.

Designern abzudecken, haben wir den Teil 
«Inspiration» geschaffen, in dem unsere 
Schweizer Leser sich inspirieren können, 
mit welchen Produkten und Objekten man 
sich einrichten kann.

Was inspiriert Sie besonders und wie 
definieren Sie den Fokus der jeweili-
gen Ausgabe?
Mich inspirieren die Geschichten hinter den 
Produkten. Wo liegt die zündende Idee ei-
nes Designers oder Architekten. Den Fo-
kus der Ausgaben konzipieren wir zusam-
men im Team und schauen, welche Themen 
für unsere Leser spannend sein können.

Sie verantworten das neue Design. 
Wie nehmen Sie eine Oberfläche wahr 
und was ist Ihnen dabei wichtig?
Das Design verantworte ich zusammen mit 
meinem Team – ein grosses Kompliment 
geht an dieser Stelle an unseren Art Direc-
tor Sven Fischer. Im Prozess des Redesigns 
entschieden wir uns, uns nicht nur inhalt-
lich, sondern eben auch haptisch von den 
Mitbewerbern zu differenzieren. Das war 
ein wichtiger Entscheidungsfaktor für das 
Papier.

Der Umschlag erinnert vage an einen 
Eierkarton. Gleichzeitig feiert die Zeit-
schrift zu Lebensstil, Wohnen und De-
sign ihr 30-jähriges Bestehen. Gibt es 
da einen Zusammenhang?
Mich erinnert er eher an ein Löschpapier, 

«WOHNREVUE»: SCHWEIZER LEBENSSTIL, WOHNEN, DESIGN 

Die Zeitschrift «Wohnrevue» ist ein hochwertiges Special-Interest- 
Magazin mit den Themenschwerpunkten Design, Innenarchitektur, 
Architektur und Schweizer Lebensstil. Sie erscheint zwölf Mal pro Jahr 
und wird monatlich von 60 000 Personen gelesen. Inhaltlich ist die 
Wohnrevue klar in die zwei Bereiche Fokus Schweiz und Inspiration 
gegliedert.  

Die anspruchsvolle Leserschaft wird monatlich mit Schweizer Wohnreportagen und 
spannenden Hintergrundgeschichten aus der hiesigen Designszene überrascht.  
Die selbst produzierten Inhalte sind exklusiv und eigenständig.

Internationales Designgeschehen
Der zweite Teil des Magazins widmet sich dem internationalen Designgeschehen. 
Mit monatlich wechselnden Schwerpunktthemen bietet die Wohnrevue ihrer Leser-
schaft Inspiration zu verschiedenen gehobenen Wohnwelten. Zudem berichtet die 
fachkundige Redaktion über wichtige Messen und stellt führende Schweizer Design-  
fachgeschäfte vor.

«Das Umschlagpapier strahlt Kreativität und Einzigartigkeit aus  
– das widerspiegelt sich auch im Inhalt.»

Wo sehen Sie die Symbiose zwischen 
dem Heft und den Produkten, die im 
Heft jeweils vorgestellt werden?
Sie sind einzigartig, wie auch unsere Inhalte.

Wie würden Sie den Lebensstil von 
Herrn und Frau Schweizer umschreiben?
Für meinen persönlichen Geschmack ist der 
Lebensstil oft etwas bescheiden. Jedoch ist 
er gleichzeitig geprägt von hoher Qualität 
und einer Stilsicherheit, die ich anderswo 
auf der Welt vergebens suche.

Benjamin Moser, herzlichen Dank für  
dieses Gespräch!

Ursula Pinheiro-Weber 
 Leiterin Sprachdienste

Die «Wohnrevue» bietet eigene Schweizer Wohnreportagen und Hintergrundwissen für eine anspruchsvolle Leserschaft.

Benjamin Moser  
Co-Chefredakteur Wohnrevue

Themenschwerpunkte wie Design, Innenarchitektur und Architektur sind gegliedert in  
die Bereiche Fokus Schweiz und Inspiration.
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PERFORMANCE

Wenn ein Schweizer Autogeneralimporteur einen Katalog produziert und die 
verschiedenen Inhalte, Ausführungen und Sprachen gemäss den Wünschen seiner 
Händler herstellen soll, ist spezielles Know-how gefragt. Grosse Vielfalt und kleine 
Auflagen – eine Herausforderung, die wir lieben.

Als einziges Schweizer Druckunternehmen können wir dank weltweit modernsten Anlagen  
u. a. das effiziente und günstige Verfahren namens DynaChange anbieten. 

Hyundai Suisse vertraut auf unsere Maschinen
Hyundai Suisse stellt als Hauptdistributor der Kataloge für seine Kunden alljährlich eine individuel-
le Partnerbroschüre mit den neusten Modellen für jeden seiner Händler her, dies jeweils im Hin-
blick auf den Automobilsalon Genf. Für die Produktion der insgesamt 99 garagenspezifischen Händ-
lerbroschüren waren nebst dem speziellen Druckverfahren insbesondere auch die vorbereitenden 
Arbeiten in der Vorstufe sowie die Weiterverarbeitung eine wichtige Herausforderung. Gefordert 
waren Disziplin, Umsicht und sehr exakte Arbeitsweise.
Die hoch industrielle Maschine ist in der eigens für sie erstellten Halle nicht zu übersehen und der 
Tempomacher im Unternehmen. Damit werden vielseitige und einzigartige neue Möglichkeiten  
eröffnet und so auch ausgefallene Kundenwünsche erfüllt.    
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Falls Sie den «newsletter» künftig nicht mehr 
 erhalten wollen, melden Sie dies bitte bei  
Bettina Zehnder, Marketingverantwortliche,  
058 330 11 95, bettina.zehnder@vsdruck.ch.

DYNACHANGE-VERFAHREN

Aus eins mach 99

CONSUMO

Smart geklebt!
Mit unserem neuen Sammelhefter können Sie dank unseres Zusatzgeräts raffinierte  
Werbebotschaften auf Ihr Druckprodukt anbringen lassen. 

Sehen Sie anhand unseres Beispiels, wie während des Heftens die Stickers mit Highspeed auf den 
Werbeträger appliziert werden. In einer Stunde werden so bis zu 12 000 Post-its aufgeklebt.  
Scannen Sie den QR-Code rechts und schauen Sie dazu unser Video an.

Für alle Trägermedien geeignet
Dieser zusätzliche Effekt kann für jegliche Art von Publikation eingesetzt werden. Dabei erreicht man  
beim Empfänger eine hohe Wirkung. Dank der guten Klebequalität oder Ablösbarkeit kann der Sticker 
auch wiederverwendet werden.

Zahnpasta oder Teebeutel gefällig?
Möchten Sie noch eine auffälligere Variante ausprobieren und ein Warenmuster integrieren? Dann 
können wir auch dies für Sie verwirklichen – von kleinen Booklets bis hin zum Zahnpastamuster sind 
dabei keine Grenzen gesetzt.

Kombinieren Sie Ihre Druckkampagne mit einer lustigen Werbebotschaft, einem Frühlingsgruss oder 
einem Gewinnspiel. Für weitere Informationen steht Ihnen unser Verkaufsinnendienst gerne zur  
Verfügung (E-Mail: info@vsdruck.ch).

Smart geklebt!  
Wir bringen Ihre Werbebotschaft mit 

Hochdruck wirkungsvoll an. 

https://youtu.be/ZCkK1szCxr4

DRUCKVERFAHREN MIT 
FLIEGENDEM PLATTEN-
WECHSEL (DYNACHANGE)

Das neue und in der Schweiz einzigartige 
hochflexible System macht die Vogt-Schild 
Druck AG zum perfekten Spezialisten in der 
Schweiz für komplexe Händlerkatalog- 
Lösungen. Mithilfe der intelligenten Datenver-
arbeitung in der Vorstufe und im Druck kön-
nen solche aufwendigen Aufträge auf effizi-
ente Art ausgeführt werden. So ist es zum 
Beispiel möglich, ohne Stillstand und Wech-
selzeiten an der Druckmaschine eine riesige 
Menge an Sortenwechseln zu verarbeiten. 
Der automatische Plattenwechsel wird den 
hohen Anforderungen an Logistik und Hand-
ling gerecht. Ohne Unterbruch der Produk-
tion entsteht das Endresultat, in diesem Fall 
die unterschiedlich gedruckten und fertig sor-
tierten Broschüren. Diese können für den Ver-
sand direkt an den Kunden übergeben werden.

Vorteile für die Kunden
Die Kunden profitieren von verschiedenen 
Vorteilen. Der Zeitraum zwischen Datenliefe-
rung und Versand ist sehr kurz. Alle Arbeits-
schritte von der Datenaufbereitung bis zur 
Weiterverarbeitung können unter einem Dach 
ausgeführt werden, was die Kommunikation 
vereinfacht und Fehler ausschliesst. (Quelle Youtube: Herstellervideo manroland)

https://youtu.be/bdrLe3yKVrQ

Vogt-Schild Druck AG




