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15 Jahre PlotFactory
In den 15 Jahren seit der Gründung mauserte sich die PlotFactory vom Einmannbetrieb zum erfolgreichen �om�etenz�chen �om�etenz�
zentrum für Werbetechnik. Zum Jubiläum hatte das Team rund um Inhaber und Geschäftsführer Rinaldo Fochetti zu 
einem O�enhouse Event geladen. �reativ durfte dabei einen Blick hinter die �ulissen werfen… 

Jubiläum bei PlotFactory: 15 Jahre �om�etenz in Werbetechnik und Grossformatdruck

 (pr) Im Oktober feierte PlotFactory, ein 

Kompetenzzentrum für Werbetechnik und 

Grossformat-Digitaldruck, ihr 15-jähriges 

Firmenjubiläum. Was 1999 als Einmann-

betrieb seinen Anfang nahm, entwickelte 

sich zu einem der bedeutendsten Anbieter 

und Arbeitgeber der Branche. Auf 4000 

m2 Gewerbefläche in einem Fabrikareal 

in Weisslingen im Tösstal, produzieren 40 

Fachkräfte auf über 40 High-Tech-Anlagen. 

Rinaldo Fochetti, Inhaber und Geschäfts-

führer der PlotFactory AG, setzt kompro-

misslos auf den Standort Schweiz. «Ich bin 

stolz auf unsere Unabhängigkeit und unser 

Know-how, das Mitarbeiter aus 10 Berufs-

gattungen einbringen». Die Werbetechni-

ker, Druckprofis, Modellbauer, Schreiner, 

Bühnenbildner und weiteren Fachkräfte 

bieten – nebst den bewährten Standards – 

auch Massgeschneidertes an. «Es gibt keine 

Aufgaben und Materialien, denen sich un-

sere Entwicklungs- und Forschungsabtei-

lung nicht annimmt», beteuert Fochetti mit 

der Begeisterung des Visionärs und verant-

wortungsbewussten Patrons. Recycling ist 

längst zum wichtigen Bestandteil der Pro-

duktionskette geworden. Die verwendeten 

Produktionsmaterialien und Tintensys-

teme entsprechen den neusten Standards 

und weisen eine gute Umweltbilanz aus. 

Zum PlotFactory Kundenstamm zählen der 

Detailhandel, die Werbebranche, Marke-

tingleute, Laden- und Messebauer, Archi-

tekten, Behörden und einige mehr. 

Bei PlotFactory investiert man laufend 

in neue Technologien. Bezüglich Druck-

qualität, Vielseitigkeit und Schnelligkeit 

zählen die zwei jüngsten Anschaffungen 

zu den innovativsten auf dem Markt. Der 

Textildrucker Hollanders Textil ColorBoos-

ter 250 verfügt über 8 Farbkanäle und hat 

eine maximale Druckbreite von 2,50 Me-

ter. Mit brillanter Auflösung und variabler 

Tropfengrösse von 7-35 Picoliter überzeugt 

er ebenso wie durch die hohe Beständigkeit 

der Druckerzeugnisse für den Innen- und 

Aussenbereich. Der HP Latex 360 Drucker 

garantiert bei Drucken im Aussenbereich 

eine fünfjährige Haltbarkeitsdauer und 

eignet sich, dank umweltschonendem, ge-

ruchsneutralem 6-Farben-Druck mit 1200 

dpi Auflösung auch hervorragend für die 

Innenraumgestaltung. 

 

Auf über 40 Maschinen aller Grössen, Fabriakte und Drucktechnologien produziert die PlotFactory: UV-Flachbettdruck, Inkjet-Rollendrucker oder Textildrucker. Dazu gesellen sich Schnei-
deplotter, Fräsen etc. Die neusten Anschaffungen im Druckbereich sind eine Hollanders Textil ColorBooster 250 Textildruckmaschine und ein HP Latex 360 Drucker

Das PlotFactory Eventteam

Prunkstück: Durst Rho 320R Roll-to-RollInkjetdrucker für jede AnwendungColorBooster 250 Textiltransferdrucker

Océ Arizona UV-Flachbett Seiko CP-M64s mit 8 Farben Durst UV-Plattendrucker
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Kreativ hat Rinaldo Fochetti gefragt, wie er 

sich das schnelle Wachstum seiner Firma 

erklärt; welche Bereiche seiner Meinung 

nach auch in Zukunft boomen und wor-

auf die PlotFactory setzt: «Wir verfolgen 

bei PlotFactory eine klare Strategie und 

Positionieren uns mit unseren Produkten 

klar am Markt. Obwohl wir ein sehr breites 

Spektrum anbieten können, überlassen wir 

gewisse Märkte anderen Anbietern», erläu-

tert Rinaldo Fochetti. 

«Im Moment sind für uns die wichtigsten 

Wachstumsmärkte der Dekorationsbau, 

POS/Ladenbau und die Herstellung von 

Museums-Ausstattung. Gerade bei Interi-

eur für Museen wird sehr viel Aufmerk-

samkeit aufs Detail gelegt» erklärt Fochetti 

weiter.

Dinge werden hier nicht nur ab und zu und 

sorgfältig berührt, sondern x-tausend mal 

und manchmal von Kinderhänden malt-

raitiert, ein Button immer wieder gedrückt, 

Hände und Nasen kleben und pressen auf 

Abdeckungen oder Verglasungen. Dies er-

fordert eine ganz andere Bau- und Konst-

ruktionsweise wie im Dektorationsbau für 

Schaufenster oder den Point of Sale (POS). 

Mit Bestimmtheit ergänzt Rinaldo Fo-

chetti: «Wo immer möglich verwenden wir 

nur beste Materialien, wie bei LEDs oder 

Acrylglas. Denn wir produzieren viele Uni-

kate, welche dann über Jahre halten und 

schön bleiben sollen.» 

«Beispielsweise in der Rennsportszene 

sind wir, was Sonderanfertigungen angeht, 

längst bekannt», sagt Fochetti 

stolz. Dank einem «angefres-

senen» Mitarbeiter hat man 

sich z.B. im Nischenmarkt Re-

stauration von Oldtimer-Renn-

wagen einen Namen gemacht. 

Scheiben und Scheinwerferab-

deckungen aus 3mm Acrylglas 

werden von Hand gewölbt und 

geformt – als Unikat für jeden 

Sportwagen, erklärt er abschlie-

ssend.  

Rinaldo Fochetti bezeichnet 

sich selbst als «Plotterverrück-

ter». So kennt er auch heute, 

nach 15 Jahren, jede einzelne 

seiner über 40 Maschinen im 

Detail und könnte diese bei 

Bedarf auch bedienen. So wie 

dazumal als Einmann-Betrieb.

Info: PlotFactory AG

www.plotfactory.ch

Einige der Plexi-Schaustücke aus der Fabrikation der PlotFactory: Neben Unikaten für Oldtimer-Rennwagen werden mehrfar-
bige Objekte aus Acrylglas gefertigt inklusive der Schaukästen und Konsolen zur Präsentation aus Forex und Plexi

Ein Highlight am Openhouase war der interakive LED-Tisch aus Forex-Rastern, hinterleuchtet mit 3600 einzeln ange-
steuerten LEDs. Bei Berührung von einer der vier Seiten konnten die Besucher «Farbe» hinzufügen und so selber LED-
Bilder gestalten. Auch die Würfel-Sessel aus Plexi leuchteten grün oder rot – je nachdem ob er besetzt war. Sinn des 
Forex-Raster-LED-Tisches war aufzuzeigen, was alles möglich ist mit präziser Fertigung und moderner LED-Steuerung

Rinaldo Fochetti zeigt den Besuchern seine PlotFactory
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