
Das Mögliche entsteht, inDeM 
das Unmögliche  
versUcht wird
Die Vorarlberger Druckerei Thurnher hat in den letzten Jahren  

eine eindrucksvolle Erfolgsgeschichte geschrieben. Wir haben mit 

JohannEs ThurnhEr, dem Geschäftsführer, gesprochen, was aus 

seiner sicht den Erfolg ausmacht.

MARKT

Vorarlberg ist ein sehr 
dynamischer druckmarkt, 
der einerseits von der stark export
orientierten Wirtschaft und ande
rerseits von der Nähe zur Schweiz 
profitiert. Die Druckerei Thurn
her hat es in den letzten Jahren 
sehr gut verstanden, von dieser 
Entwicklung zu profitieren, und 
hat ein beachtliches Wachstum 
verzeichnet. Während in vielen 

Betrieben Mitarbeiter abgebaut werden, hat der Ge
schäftsführer, Johannes Thurnher, seit 2007 rund 
20 neue Arbeitsplätze geschaffen. Aktuell beschäftigt 
das Unternehmen 43 Mitarbeiter, und die Weichen für 
das weitere Wachstum wurden bereits mit einem 
1000 Quadratmeter großen Neubau gestellt. „Dieses 
Wachstum war nur mit einer Mannschaft möglich, die 
voll und ganz hinter dem Unternehmen steht“, gibt der 
Geschäftsführer unumwunden zu und zitiert an dieser 
Stelle Hermann Hesse: „Damit das Mögliche entsteht, 
muss immer wieder das Unmögliche versucht werden.“ 

Bei dieser Gelegenheit hebt Johannes Thurnher auch 
das Knowhow seiner Mitarbeiter hervor. Dadurch sei 
man in der Lage, ein sehr breites Produktionsspektrum 
für Kunden in Vorarlberg, der Schweiz und Liechten
stein abzudecken. Mittlerweile gehen 20 Prozent der 
Produk tion in den Export, wobei die Exportaktivitäten 
durch ein eigenes Verkaufsbüro in Liechtenstein unter
stützt werden. Als zertifizierter Postpartner übernimmt 
das Unternehmen auch das Adressieren und Kuvertie
ren der Drucksachen und sorgt so für einen portoopti
mierten Versand. Als Beispiel führt Johannes Thurnher 
Kataloge an, die man von der Vorstufe über den Druck 
bis hin zum Versand komplett abwickelt.

Vom skeptiker zum absoluten digitaldruckfan
Ein wichtiges Kapitel der Erfolgsgeschichte war sicher 
auch der Einstieg in den Digitaldruck. „Wir haben 

schon immer versucht, möglichst viel Wertschöpfung im 
eigenen Haus zu halten, und haben gesehen, dass der 
Digitaldruck eine optimale Ergänzung zum Offsetdruck 
darstellt“, betont der Geschäftsführer. Seine anfängliche 
Skepsis habe sich sehr schnell gelegt, und mittlerweile 
sei er ein absoluter Digitaldruckfan. Durch die Kombi
nation des Digitaldrucks mit einer professionellen Wei
terverarbeitung sowie attraktiven Preisen sei das Ange
bot von Anfang an sehr positiv vom Markt aufgenom
men worden. 

Den Einstieg in den Digitaldruck machte man bei der 
Druckerei Thurnher im Jahr 2008 mit einer bizhub 
PrO 6500 von Konica Minolta. Das Druckvolumen ent
wickelte sich dermaßen rasant, dass bereits innerhalb 
 eines Jahres die zweite Digitaldruckmaschine installiert 
wurde. Vor allem bei der Produktion von Einladungen, 
Geschäftsdrucksorten, Vorabauflagen, Büchern und 
Broschüren in kleinen Stückzahlen sowie personalisier
ten Mailings könne man den Kunden durch den Digital
druck qualitativ, aber auch preislich sehr interessante 
Angebote machen. 

erste bizhub c8000 im deutschsprachigen raum 
Den nächsten Schritt setzte man bei der rankweiler 
Druckerei bereits 2010 mit der Installation der ersten 
bizhub C8000 im deutschsprachigen raum. Neben dem 
eindeutigen Qualitätssprung konnte Konica Minolta den 
Geschäftsführer mit den vielseitigen FinishingMög
lichkeiten überzeugen. Mit Ausnahme des Klebebinders 
wurde die bizhub C8000 bei der Druckerei Thurnher 
mit allen Optionen für das InlineFinishing ausgestattet. 
Besonders schätzt man hier den BroschürenFinisher, 
mit dem es möglich ist, Broschüren mit mehr als 80 Sei
ten durch den rücken zu heften. Im Bereich des Inline
Finishings im Digitaldruck sei dies ein absolutes No
vum. Darüber hinaus können Medien mit einer Gram
matur von 80 bis 350 g/m2 verarbeitet werden. Und den 
automatischen Schön und Widerdruck beherrscht die 
bizhub C8000 bis zu 300 g/m2.

Johannes thurnher.
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ausgezeichnete Qualität 
Die eindrucksvolle Qualität verdankt das System der 
Auflösung von 1200 × 1200 dpi mit einer Farbtiefe von 
8 bit. In Kombination mit dem SimitriToner wird so 
annähernd Offsetdruckqualität erreicht. Damit sich die 
Kunden selbst ein Bild davon machen können, hat das 
Unternehmen ein Musterbuch mit dem Titel Digital-
druck sieht anders aus … aufgelegt. Erfrischend unkon
ventionell werden in dem Musterbuch die Möglichkei
ten des Digitaldrucks vermittelt und auch die Vor und 
Nachteile dargestellt. Das Musterbuch wurde in der Ka
tegorie „Eigenwerbung“ 2011 mit einem Golden Pixel 

ausgezeichnet. Besonders stolz ist Johannes Thurnher, 
dass man das Projekt von der Konzeption über die Ge
staltung bis zum Druck mit dem eigenen Team umge
setzt hat.

Auch im Offsetdruck stehen bei der Druckerei Thurn
her die Zeichen auf  Veränderung. So wurde in den letz
ten Wochen der Vertrag über die Lieferung einer Fünf
FarbenOffsetmaschine im Format 70 × 100 Zentimeter 
unterzeichnet – für uns ein klares Indiz, dass gerade die 
Mischung aus Digital und Offsetdruck ein vielverspre
chender Ansatz ist, um sich als Druckdienstleister er
folgreich auf  dem Markt zu positionieren. 


