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PlotFactory: Vorsprung durch Vielseitigkeit

Wer Werbebotschaften und Infor-
mationsinhalte vermitteln will, 
muss durch kreative Ideen auffal-
len und mit professioneller Prä-
sentation der Bilder und Inhalte 
Glaubwürdigkeit vermitteln − 
und dies meist unter immensem 
Zeitdruck.

kra- «Ob Standardprodukte wie Pos-
ter, Fahnen, Beschriftungen, Folien, 
Displaymaterial oder Spezialanferti-
gungen nach Mass, bei uns sind Sie 
richtig. Wir beraten Sie kompetent 
und erarbeiten individuelle Lösun-
gen, die sich aus der Aufgabenstel-
lung ergeben.
Es gibt kaum ein Material, das wir 
dank modernster Digitaltechnik nicht 
in Fotoqualität bedrucken. Die Wahl 
des Trägermaterials hängt von Ihren Anforderungen und dem Einsatzort 

ab.» − So präsentiert sich Plotfactory 
auf ihrer Website. Hinter dieser Auf-
zählung verbirgt sich aber viel mehr, 
als man auf den ersten Blick vermu-
ten würde.

Mehr als 10 verschiedene 
Berufsbilder
Die Kernkompetenz der Plotfacto-
ry ist ganz klar das «plottern», also 
das digital gesteuerte Bedrucken 
von Papier und über 100 anderen 
Materialien mittels Hightech-Digital-
druck.
Diese Drucktechnik hat sich in den 
letzten Jahren rasant entwickelt. 
Heute wird mit lösungsfreien Farben 
und UV-Härtung gearbeitet, was 
eine wesentliche Verbesserung der 

Umweltverträglichkeit gebracht hat. 
Möglich ist der Druck ab Rolle oder 
auf Einzelbogen, gestochen scharf 
auch bei grössten Formaten. Die 
Leistungsfähigkeit wurde ständig 
verbessert, modernste Maschinen 
bedrucken heute bis 480 Quadrat-
meter pro Stunde in einer Quali-
tät, die noch  vor wenigen Jahren 
unerreichbar schien. Eine immer 
grössere Rolle spielen auch Umwelt-
aspekte, nicht nur bei der Herstel-
lung von Präsentationsmaterialien, 
sondern auch in der Logistik. So 
wird für den modernen Stand- und 
Ladenbau heute sehr oft auf texti-
le Materialien gedruckt. Diese sind 
leicht und flexibel und können ein-
fach über die Alttextilsammlung ent-
sorgt werden. Das Angebot Plotfac-

tory geht aber weit über den reinen 
Druck hinaus. Über 10 verschiedene 
Berufe wie Schreiner, Modellbauer, 
Näherinnen, Plexiglas-Verarbeiter, 
Metallbearbeiter usw. sorgen dafür, 
dass komplexe Aufgaben von A bis Z 
inhouse gelöst werden können. Ge-
schäftsleiter Rinaldo Fochetti: «Die-
se Vielseitigkeit ist bei uns organisch 
entstanden. Es ist unter dem meist 
herrschenden Zeitdruck überaus 
schwierig, eine Vielzahl von Unter-
lieferanten zu koordinieren, ganz 
abgesehen davon, dass eine seriöse 
Kalkulation und Offertstellung prak-
tisch unmöglich ist. So sind wir dazu 
übergegangen, alles selber zu ma-
chen.» So bekommt dann eben der 
Kunde bei Plotfactory zum Beispiel 
nicht nur das gedruckte textile Pla-
kat, sondern auch noch den selber 
entwickelten und gefertigten, pas-
senden Leichtmetallrahmen mit Dio-
den-Innenbeleuchtung, das fixfertig 
konstruierte «Glücksrad» oder das 
grossformatige Wandplakat samt 
Montagezubehör. «Diese Vielseitig-
keit ist heute neben dem stets auf 
modernstem Stand gehalten Plot-
ter-Maschinenpark unser wichtigs-
ter Trumpf auf dem Markt», sagt 
Focchetti.
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Modernster Hightech-Maschinenpark.
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Kreative, praxisgerechte Lösungen.

Wohngutschein über Fr. 3500.— 
geht nach St. Gallen

Tausende begeisterte Svoboda-Kun-
dinnen und Svoboda-Kunden haben 
im April am attraktiven Jubiläums-
Wettbewerb zum 35jährigen Jubilä-
um des bekannten Schwarzenbacher 
Unternehmens teilgenommen.

In der Zwischenzeit sind die Würfel 
gefallen und das Glück hat es mit 
Frau Heidi Stuber aus St. Gallen be-
sonders gut gemeint. Kürzlich konn-
te nun die glückliche Gewinnerin von 
Urs Leutenegger (Geschäftsleitung) 
den begehrten Wohngutschein über 
Fr. 3500.—in Empfang nehmen. 
Mitarbeitende und Geschäftsleitung 
wünsche Frau Stuber viel Vergnügen 
beim Einkauf und danken allen Wett-
bewerb-Teilnehmenden herzlich für 
das Interesse und Vertrauen!

35-Jahr-Jubiläums-
Wettbewerb im April 2009
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