
Technische Innovation ist bei uns eine 
Selbstverständlichkeit, dennoch weisen 
wir gerne auf unser technisches High-
light im Maschinenpark hin. Dies ist un-
sere Mehrfarben-Offsetdruckmaschine 
mit Dispersionslackierwerk und Trock-
nungsofen. Doch dieses Highlight kann 
den Kunden nur dann begeistern, wenn 
er darin den Nutzen für seine gedruckte 
Kommunikation erkennen kann. Des-
halb analysieren wir immer zuerst das 
Bedürfnis des Kunden und erst danach 
werden die produktionstechnischen As-
pekte zum Thema.

Drucken macht Spass! Wir möchten 
gerne für Sie tätig werden und Sie von 
der Präzision und Qualität unserer Arbeit 
überzeugen, sei es bei Ihren Geschäfts-
drucksachen oder beim Herstellen Ihrer 
Verpackung. Wir haben schon manche 
sehr ausgefallene Idee auf Papier ge-
bracht, scheuen Sie sich nicht uns zu 
testen.

Wir freuen uns auf Ihren Auftrag!

Unser Motto: swissmade

Roger Uebelhart
Techniker TS

Daniel Uebelhart
Verkaufskoordinator

mit eidg. FA

 

Diese Broschüre wurde gedruckt
· auf unserer MAN Roland 504 LV
· auf gestrichenes Papier Glanz weiss, 300 g/m2

· auf FSC-zertifiziertes Papier 
· vierfarbig CMYK, mit Lack

Schweizer Berge, markant und bestän-
dig, sind über die Grenzen hinaus ein 
beständiges Markenkennzeichen unse-
res Landes. Die Druckerei Uebelhart AG 
steht auch für Beständigkeit, denn seit 
über 35 Jahren stellen wir erfolgreich 
Druckerzeugnisse für einen stetig wach-
senden Kreis von Kunden her. 

Schweizer Uhrmacherkunst steht für Prä-
zision und Qualität. Die Uebelhart AG 
agiert bei der Herstellung von Drucksa-
chen genauso. Wir sind stolz auf unser 
unglaublich breites Dienstleistungsange-
bot. Dies reicht von der persönlichen Be-
ratung über die Produktion bis hin zum 
Verantwortungsbewusstsein gegenüber 
unserer Umwelt.

Klein ist die Schweiz, gross hingegen ist 
ihr Know-How. Möglich macht das der 
hohe Bildungsstandard, von dem die ge-
samte Schweizer Wirtschaft profitiert.
Die Uebelhart AG setzt diesen Wissens-
schatz bei der Vorbereitung, Produktion, 
Weiterverarbeitung und Logistik ein.
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Die belichteten Platten werden in unseren 
Offset-Druckmaschinen montiert und der 
Druckauftrag so zu Papier gebracht. Unse-
re MAN Roland 504 LV ist eine Bogenoff-
setdruckmaschine, die sich auch für an-
spruchsvollen Verpackungsdruck eignet.

Einige Beispiele unserer
Druckaufträge:

· Briefschaften (Briefpapier, Kuverts, 
Visitenkarten, Blöcke etc.)

· Flyer und Plakate (maximal bedruck-
bare Fläche: 50 x 70 cm)

· Prospekte, Broschüren und Leporellos

· Verpackungen (Schoggiverpackung, 
Schachteln, Mappen)

Auch bei der Weiterverarbeitung von 
Druckerzeugnisse legen wir grossen Wert 
auf eine sorgfältige und präzise Arbeit. 
Neben den selbstverständlichen Arbeiten 
wie Schneiden, Falzen, Zusammentra-
gen, Leimen, Heften und Binden bieten 
wir auch spezielle, auf einzelne Projekte 
zugeschnittene Weiterverarbeitungsvari-
anten an.

Druck
Verarbeitung&Design

Vorstufe
Versand und Lieferung
 Unsere Logistikleistungen stimmen wir 

auf den Auftrag ab. Das geht von der 
einfachen Verpackung über Dienstleis-
tungen wie das Adressieren von Mailings 
bis hin zu postlogistischen Versand- 
optimierungen. Der Versand erfolgt per 
Post oder per Camiontransport. Kunden 
welche in unserer näheren Umgebung 
sind, beliefern wir auch gerne direkt.

Online-Shop
 Mit unserem «print-shop» bieten wir ei-

nen Onlineservice an, der sich für den 
zentralen Einkauf von Druckprodukten 
und ähnlichen Materialien für Firmen mit 
einem grossen Filialnetz eignet.

Papier
 Wir bevorzugen ökozertifizierte Zulieferer 

und recycelbares Material. Wir achten 
nicht nur beim FSC-Papier auf die Her-
kunft des Rohstoffes, sondern auch bei 
herkömmlichen Papiersorten.

Abfallentsorgung
 Die umweltgerechte Entsorgung von Ab-

fällen wird bei uns konsequent getätigt.

&Logistik
UmweltPDF

PDFX-ready ist 2005 von einer breiten 
Trägerschaft aus der grafischen Industrie 
gegründet worden. Das Ziel war es, dem 
ISO-Standard PDF/X zum Durchbruch im 
Austausch von PDF-Dokumenten zu ver-
helfen und dadurch die Produktionsab-
läufe in der grafischen Industrie sicherer 
und effizienter zu gestalten.
Seit Frühling 2010 ist die Druckerei Uebel-
hart PDFX-ready-zertifiziert. Konkret heisst 
das, dass bei uns kein PDF-Dokument die 
Druckvorstufe verlässt, bevor es nicht nach 
PDFX-ready-Standard geprüft worden ist. 
Alle PDFs, die wir selber erstellen, entspre-
chen automatisch dem PDFX-ready-Stan-
dard und von Kunden angelieferte PDFs 
werden von uns durch einen Prüf-Work-
flow geschickt, wodurch ersichtlich wird, 
ob das PDF sich für den Druck nach PD-
FX-ready-Standard eignet.
Mit der Prüfung der PDF-Dateien durch 
den PDFX-ready-Workflow stellen wir si-
cher, dass die Daten für den qualitativ 
hochwertigen Druck geeignet sind. Unter 
anderem wird dabei zum Beispiel geprüft, 
ob die Farben richtig separiert, die Schrif-
ten ins Dokument eingebettet und die Bil-
der genügend hoch aufgelöst sind.

PDFX-ready-
Zertifizierung

2010 wurde die Druckerei Uebelhart mit 
dem FSC-COC-Zertifikat ausgezeichnet. 
FSC steht für Forest Stewardship Council 
und ist das einzige international gültige, 
von Umweltorganisationen wie WWF und 
Greenpeace anerkannte und damit für 
Konsumenten glaubwürdige Holzlabel. Es 
steht für eine nachhaltige, naturnahe und 
sozial verträgliche Waldbewirtschaftung 
und Holznutzung, die laufend kontrolliert 
wird.
Mit der FSC-Zertifizierung erbringen wir 
den Nachweis, Papiere zu verarbeiten, 
deren Rohstoffe aus nachhaltiger Holz-
wirtschaft stammen. Der Begriff Nach-
haltigkeit beschreibt die Art, wie der Wald 
bewirtschaftet wird. Das Entfernen und 
Nachwachsen des Holzes bleibt dabei im 
Gleichgewicht. Dadurch ist der entspre-
chende Wald in der Lage, sich durch na-
türliches Nachwachsen oder durch eine 
gezielte Aufforstung zu regenerieren.
Unsere Kunden können durch die Ver-
wendung von FSC-zertifiziertem Papier 
dem weltweiten Raubbau an der Natur 
wirksam entgegenwirken und dies mit 
der Verwendung des FSC-Labels auf ihren 
Drucksachen dokumentieren. 

FSCFSC- 
Zertifizierung

Datenerstellung
 Wir übernehmen das Gestalten, das Lay-

outen und das Setzen von Drucksachen 
sowie die Bild- und Texbearbeitung.

Datenübernahme
 Wir kontrollieren die angelieferten Daten 

nach PDF/X-ready-Standard und infor-
mieren die Kunden über allfällige Fehler-
quellen oder Qualitätsmängel wie zum 
Beispiel schlechte Bilder oder fehlende 
Schriften etc. Die Optimierungen bzw. 
Korrekturen an den angelieferten Daten 
können wir für den Kunden vornehmen. 
Auf Wunsch werden die Texte von uns 
auch lektoriert und korrigiert.

Gut zum Druck
 Der Kunde erhält je nach Wunsch ein 

digitales oder ein ausgedrucktes «Gut 
zum Druck» zu seiner Ansicht und Kon-
trolle.

Computer to Plate (CTP)
 Die Daten gelangen über den PDF-Work-

flow zum CTP-Belichter. Beim CTP-Ver-
fahren werden die Daten direkt auf die 
Druckplatte(n) gebracht.


