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Über ein buntes Netzwerk zieht ein Beschriftungsunternehmen seine Aufträge an Land. Spezialitäten wie
personalisierte Beschattung ergänzen das Kerngeschäft. Das Team besteht aus Allroundern und dazu
gehört der Grossformatdrucker Nyala 2. Dank ihm sind Projekte umfassender als früher.
«Wir bewegen uns in einem kreativen
Umfeld», stellt Gerry Meier fest. Tatsächlich ist es eine bunte Gemeinschaft, die im
ehemaligen Viscose-Areal in der Nähe von
Luzern wirkt. Bis Ende des 20. Jahrhunderts war es Produktionsstätte für Synthetik-Garne, die in die ganze Welt gingen.
Heute ist das Industrieareal in zahlreiche
Einheiten gestückelt. Gewerbebetriebe
wie ‹AST beschriftet AG›, Architekten,
Künstler und die Luzerner Kunsthochschule haben neues Leben in die grauen
Hallen gebracht. Die Häuserschluchten
dienten kürzlich sogar als Filmset. Gerry
Meier lacht: «Eines Abends stolperte ich
direkt in eine Szene.» Aus dieser peinlichen Situation entstand ein Gespräch und
daraus folgten Aufträge für Requisiten.
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Gedruckt auf Hartschaumplatten. Das ist
für ‹AST beschriftet AG› Tagesgeschäft. Für
einen Stand an einer Baufachmesse griff
das Team tiefer in die Trickkiste. Zur Architektenansprache wurden Kupfer, Lehm,
Eiche, Schaltafeln, sägerohe und lasierte
Fichte inszeniert.
Der Anspruch war hoch, erinnert sich Gerry
Meier: «Das Grundmaterial sollte spürbar
und ästhetisch bleiben.» In der Umsetzung
befreite das Team die Substrate lediglich
von Staub und Fett und bedruckte sie dann

Konkurrenz ist für uns Partner», unterstreicht Gerry Meier. Ein gutes Netzwerk
sei Gold wert.

Rechnung geht auf
Viel lieber als Geschwindigkeit sei ihm,
wenn es um Wertigkeit gehe, so Gerry
Meier. «Wir versuchen, beides zu verbinden.» In dieses Konzept passt der Präzisionsdrucker Nyala 2, dessen Produktivität
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