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Kern(ing)*

Wo und wie Kerning richtig eingesetzt wird, braucht Sie nicht zu kümmern: 

Typografi e ist eine unserer Kernkompetenzen. Als Druckerei mit einem 

Komplett-Angebot von Vorstufe, Druck bis zur Weiterverarbeitung haben 

wir das Know-How um Ihnen sämtliche technischen und gestalterischen 

Fragen abzunehmen. Das schafft mehr Raum für Ihre Ideen und garantiert 

Ihnen typografi sche einwandfreie Daten.

Modernes Grafi k-Design, das Entwickeln von Corporate Designs oder das 

Erarbeiten komplexer Layouts sind Bestandteile ganzer Marketing-Lösungen, 

die wir für Sie realisieren.

Kern(ing)*

*  Kerning ist ein Fachbegriff aus der Typografi e und bezeichnet den 
ästhetisch optimierten Raumausgleich zwischen Buchstaben.



Absatz*

Zu hohe Absätze können bisweilen zu orthopädischen Problemen führen, 

ein willkürlicher Absatz oder ein Komma am falschen Ort zu orthografi schem 

Unwohlsein. Gewissenhafte Desktop-Arbeit und seriöses Korrektorat 

garantieren Ihnen den verantwortungsvollen Umgang mit der Sprache.

Höhere Absätze sind aber durchaus erwünscht, wenn es um die Verbreitung 

Ihrer Produkte geht. Dazu liefern wir Ihnen auch unser Know-How über die 

erfolgsversprechenden Absatzkanäle für Ihre Print-Werbung.

Absatz*

*  Absatz oder Komma…
fragen Sie Ihren Arzt oder unser Korrektorat



Windows*

Wir lassen Sie mit Ihrem Computer nicht allein: Datenübernahme ab allen 

gängigen Betriebssystemen und aus (fast) allen Programmen sind unser tägliches 

Brot. Wir helfen beim (druck-)richtigen Datenaufbau, Bildbearbeitungen, 

Schriftkonfl ikten, beraten Sie vor Ort oder über unseren unkomplizierten Online-

Support. Schnelle Datenleitungen und FTP-Server erleichtern den Datentausch.

Dass Ihre aktuellen Daten in unserem täglichen Backup gesichert werden ist so 

selbstverständlich, wie die Archivierung der erledigten Aufträge.

Windows*

*  … oder Apple?
Datenübernahme für alle Betriebssysteme



*  Für Drucksachen ohne (Farb-)Stich

Stich*

So wenig beliebt wie ein Wespenstich sind Farbabweichungen im Druck. 

Standardisierung und Mess-Überwachungen unserer Prozesse und Abläufe sind 

nicht Selbstzweck, sondern immer im Interesse der bestmöglichen Qualität. 

Dazu gehört auch unser Staccato FM-Rasterverfahren, das ausdrucksstarke, 

störungsfreie Bilder mit höchster Bildwiedergabetreue, gesättigteren Farben, 

offenen Tiefen, schärferen Strukturen und feinerer Detailaufl ösung erzeugt.

Weil wir aber dem menschlichen Auge oder Ihrem persönlichen Empfi nden 

noch immer mehr trauen als jeder ISO-Norm, freuen wir uns auch, 

wenn Sie Ihre Drucksachen direkt an der Druckmaschine abstimmen wollen.

Stich*



* System zum Bogentransport 
 durch die Druckmaschine

Greifer*

Nur ein moderner Maschinenpark garantiert den optimalen Transport der 

Druckbogen in der Druckmaschine und ist entscheidend für die Druckqualität.

Wie sich die unterschiedlichsten Papiersorten im Druck verhalten, zu welcher 

Weiterverarbeitung sie sich eignen und – nicht zuletzt – wie sie sich anfühlen, 

ist Teil unseres Erfahrungsschatzes, den wir gerne mit Ihnen teilen.

Kräftig zugreifen können wir auch, wenn‘s um die Weiterverarbeitung geht. 

Wir heften, kleben, binden, schneiden, lochen, stanzen.

Greifer*



*  Ihre Nägel müssen Sie weiterhin im
 Nailstudio lackieren, wir lackieren und
 veredeln nur Ihren Prospekt

Lackierung*

Drucklackieren ist der unsichtbare Schutz für Ihr Druckgut. Aber auch 

für Augenfälliges wie Laminieren, Silberfolienprägung, Laser-Konturstanzen, 

Relief-Prägen und Kaschieren kennen wir die richtigen Spezialisten. 

Soviel Schönheit darf durchaus einmal sein.

Damit Sie nicht ins Nägelkauen kommen, was heute alles möglich ist, 

lassen Sie sich am besten von uns beraten.

Lackierung*



*  Individuelle Klein-Drucksachen für Gross-Ereignisse
(Geburten, Hochzeiten, usw.)

Kleindrucksachen*

Was heisst hier schon klein: kleine Formate in kleinen Aufl agen 

(Glückwunschkarten) oder in grossen Aufl agen (Visitenkarten) bearbeiten 

wir mit derselben Sorgfalt, wie die grossen Formate in kleinen Aufl agen 

(Poster, Reklamen, Beschriftungen oder ganze Plakatwände).

Wir kennen aber auch Ihre Schnelldruckbedürfnisse und haben 

die Lösungen dazu: mit unserem Digital-Laser-Kopiersystem schwarz-weiss 

und farbig fertigen wir Copy-Aufträge schneller als Sie piep sagen.

Kleindrucksachen*



*  Aus Termindruck machen 
wir termingerechten Druck

Termin?*

Der eingehaltene Termin ist selbstverständlicher Teil unseres Service. Damit Ihr 

Druckgut den schnellsten Weg zum Endverbraucher fi ndet, unterstützen wir Sie  aber 

auch bei Mailingarbeiten, Couvertieren, Adressieren, Abo- und Inseratenverwaltung.

Unser Preis-Leistungs-Verhältnis wird Ihnen garantiert nicht auf den Wecker gehen. 

Testen Sie uns!

Termin?*



*   Ob kleine oder grosse Tiere,
als Kunde sind Sie bei uns immer König

König?*

Wir sind nicht die Grössten: aber mit rund 15 Mitarbeitern leistungsstark mit viel 

Nähe zum Kunden und fl exiblen Terminen.

Als «Nicht-nur-Druckerei» mit eigenem Vorstufen- und Grafi kbereich, einem 

modernen Maschinenpark und breiter Weiterverarbeitungspalette unternehmen 

wir alles, um Ihnen Qualität aus der Königsklasse zu liefern. 

König?*



Druckerei Schelbli AG
Grafisches Unternehmen | Herzogenbuchsee

Druckerei Schelbli AG
Lagerstrasse 30
3360 Herzogenbuchsee

Telefon 062 956 50 40
Telefax 062 956 50 45

info@schelbli.ch
www.schelbli.ch


