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Eindrückliche 
Zusammenarbeit.

Als Drucker wissen wir, dass Papier geduldig ist.
Gerne beweisen wir Ihnen bei Ihrem nächsten
Druckauftrag, dass wir halten, was wir 
versprechen. 

Wir freuen uns auf das partnerschaftliche 
Miteinander.

www.staffeldruck.ch
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Druckreife 
Leistungen.

«Ein Geheimnis des Erfolgs ist es,
den Standpunkt des anderen zu 
verstehen.»

Henry Ford

Das Herz der Staffel Druck AG schlägt in und
für Zürich. Als inhabergeführtes Familienunter-
nehmen möchten wir der Partner sein, dem
wir auch selber Druckaufträge erteilen wür-
den. Dafür setzen wir auf das langjährige
Fachwissen unserer Teamworker, auf leistungs-
fähige Spitzentechnologie und innovative 
Online-Lösungen. Unsere vielen Stammkunden
wissen, dass sie sich jederzeit auf uns verlassen
können und wir für jede noch so anspruchs-
volle Druckaufgabe die passgenaue Lösung
finden.

Wundern Sie sich also nicht, wenn wir Über-
durchschnittliches leisten, um Ihren Druckauf-
trag perfekt abzuwickeln – das ist unsere
Philosophie.
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MAILINGS/LETTERSHOPWEITERVERARBEITUNGDRUCKVORSTUFEBERATUNG

Gut zum Druck. Wir haben die
Druckerschwärze im Blut und 
rotieren im Schichtbetrieb für Sie.
Dabei überlassen wir nichts dem 
Zufall, sondern produzieren konse-
quent nach ISO-zertifizierten Abläu-
fen. Dieser Standard garantiert für
Topqualität und höchste Produktivi-
tät. Um für jeden Auftrag die 
optimale Lösung zu bieten, setzen
wir auf zwei Druckverfahren.

Offsetdruck. Der Klassiker für die
unterschiedlichsten Kombinations-
möglichkeiten von Druckformaten
und Farbgebung. Unser Hochleis-
tungsmaschinenpark sorgt für 
beeindruckende Druckresultate.
Dank raffinierter Farbregelsysteme
stimmen wir die Fertigungstechnik
optimal ab. Anschliessend ermög-
licht das Dispersionslackwerk eine
Veredelung ohne zu schmieren, zu
markieren oder abzuziehen.

Digitaldruck. Bei kleineren, speziel-
len und individualisierten Auflagen
bietet sich dieses preiswerte Druck-
verfahren an. Mehrfarbig bedruckte
Offsetpapiere und gestrichene 
Papiere werden – auch mehrstufig –
mit variablen Adressdaten, Num-
mern oder Barcodes personalisiert.
Und ausserdem lassen sich weitere
Materialien wie Kuverts, Register-
blätter, Etiketten und Folien optimal
bedrucken.

Ganz persönlich. Sprechen Sie Ihre
Kunden mit Namen an – je persönli-
cher desto optimaler. Dank individu-
eller Adresse, Anrede, Beilagen und
Text- und Bildvariablen kommen Ihre
Botschaften ohne Streuverlust am
Ziel an.

Lettershop. Den Adressabgleich
und den Abgleich sämtlicher indivi-
dualisierter Beilagen stellen wir
durch aufgedruckte Nummern oder
Barcodes sicher. Die Bestandteile des
Mailings werden kuvertiert oder in
Folie eingeschweisst. Spezielle
Boten-Files sorgen für tiefere Porto-
kosten. Und selbstverständlich ach-
ten wir penibel auf die Einhaltung
des Datenschutzes.

Versand. Nach der Weiterverarbei-
tung und dem Lettershop geht die
Post ab. Unsere Logistikspezialisten
haben alles im Griff und stellen die
Druckerzeugnisse in einwandfreier
Qualität termingerecht, sorgfältig
und sicher zum Versand bereit –
Klein- und Grossauflagen, lose und
verpackt, Kataloge und Zeitschrif-
tenabonnements. Wir übernehmen
die Auslieferung, überwachen den
Transport und erledigen für Sie alle
notwendigen Formalitäten.

Bestens gerüstet. Mailings, Bro-
schüren, Bücher, Zeitschriften und
Kalender konfektionieren wir mit
grosser Sorgfalt. Die Druckbogen
verarbeiten wir mit Planschneidern,
Falzmaschinen, Sammelheftern und
Folienverpackungsmaschinen zum
perfekten Endprodukt. Unser flinker
Sammelhefter erstellt in einem 
Arbeitsgang drahtgebundene 
Broschüren in allen möglichen 
Grössen. Für ausgefallene Konfek-
tionierungen greifen wir auf die
Spezialisten aus unserem Netzwerk
zurück.

Optimal gestaltet. Nur perfekt
aufbereitete Druckvorlagen garan-
tieren hochwertige Druckerzeug-
nisse. Ihre Text- und Bilddateien
erreichen uns per Datentransfer
oder auf Datenträgern und werden
von unseren Polygrafen auf High-
End-Qualität gebracht. 

Sie haben noch keine Druckvorlage,
sondern erst eine Idee? Auch dann
sind Sie bei uns richtig. Gerne er-
stellen unsere Polygrafen für Sie 
sehenswerte Layouts und Grafiken.
Und wir übernehmen das Korrekto-
rat sowie die Text- und Bilddaten-
verwaltung. 

Gut zu wissen: Ihre Daten werden
für mindestens zwei Jahre gesichert
und stehen Ihnen jederzeit kosten-
los zur Verfügung.

Gewusst wie. Ein gutes Drucker-
zeugnis beginnt immer bei der 
fachkundigen Beratung. Ralf Weiss-
baum und Felix Reinhold sind Ihre
Ansprechpartner und nehmen sich
Zeit für Ihr Anliegen. 

Bei komplexen Aufgaben kann so
bereits in der Planungsphase
Wünschbares und Machbares auf
einen Nenner gebracht werden.
Ganze 90 Prozent aller Arbeiten
werden inhouse an der Staffel-
strasse realisiert. Zur Entscheidungs-
findung werden Lösungsvorschläge
visualisiert und Sie erhalten eine
faire und nachvollziehbare Offerte.
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tungen:
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Sicher schnell. Das Brennen von
Datenträgern war gestern. Heute
lädt man Daten auf unseren Server
und kann diese dort verwalten.
Nachdem Sie Ihre Daten hochgela-
den haben, erhalten wir automa-
tisch eine Anzeige per Mail und
kontaktieren Sie umgehend. Für
professionelle Anwender empfehlen
wir die Verwendung des PDFX-
Standards für die optimale und 
sichere Herstellung von PDF-Druck-
vorlagen.

Crossmedia Publishing. Vernetzt
zu arbeiten, wird mit unserem On-
line-Redaktionssystem zum Kinder-
spiel. Sie oder die Mitglieder Ihres
Projektteams benötigen einen
Browser, um Ihre Publikation, Ihre
Zeitschrift und Ihr Magazin zu 
sichten und zu bearbeiten. Sie sind
an keinen Standort gebunden und
können Änderungen jederzeit 
bequem am Computer oder Tablet
vornehmen. Klar geregelte Abläufe
bringen einen Zeitgewinn und spa-
ren damit Kosten. Und verhindern
Fehler, die unter Zeitdruck oder
beim Erstellen verschiedener Text-
oder Sprachversionen entstehen.

staffeleasyweb.ch. Noch nie war
das Bestellen von hochwertigen 
Geschäftsdrucken so einfach. Mit
staffeleasyweb steht Ihnen eine
Web-to-Print-Lösung zur Verfügung,
mit der Visitenkarten, Briefpapier,
Grusskarten, Mappen und Kuverts
im Handumdrehen gedruckt sind.
Alles, was Sie dafür brauchen, ist
einen Internetzugang. Einfach im In-
ternetbrowser einloggen, Benutzer
anklicken, Printprodukt anwählen,
allenfalls Daten anpassen und mit
einem Klick Drucksachen bestellen.
Das Template-System stellt sicher,
dass alle Daten in Ihrem Corporate-
Design erstellt werden.

DATENTRANSFER REDAKTIONSSYSTEM WEB-TO-PRINT
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Beeindruckend 
fair.

Heute muss alles schnell gehen. Deshalb verfü-
gen wir über hervorragende Fachleute, 
modernste Infrastrukturen und innovative Pro-
dukte. Aus Überzeugung leben wir auch in
dieser beschleunigten Zeit ethische Werte wie
Fairness, Respekt und Verantwortung. Der
partnerschaftliche Umgang mit Kunden und
Mitarbeitenden ist für uns die gemeinsame
Basis, die schliesslich zum bestmöglichen 
Resultat führt. 

Wir handeln nachhaltig und bekennen uns 
klar zum Standort Schweiz. Konstante Weiter-
bildung und unser Engagement als Lehrbetrieb
gehören genauso dazu wie der respektvolle
Umgang mit der Umwelt. Wir übernehmen
Verantwortung, indem wir klimaneutrale 
Drucker und Ökostrom verwenden. In allem,
was wir tun, messen wir uns mit den 
Branchenbesten. Das alles macht uns nicht
perfekt – daran arbeiten wir noch –, aber es
macht uns zu einem Druckpartner, der Ihnen
viel zu bieten hat.

Ralf Weissbaum
Geschäftsführer/Vorsitzender VR


