
        

↑ Entlastet von zeitraubenden 
Druck-und Verpackungs- 
arbeiten sowie von Postaufga-
be und Versand.

↑ Bietet Sicherheit im Handling 
und Versand von Rechnungen, 
Briefen und weiteren Unterla-
gen durch die Funktion der 
Sendungsverfolgung. 

↑ Modernste Druckanlagen 
ermöglichen einen Vollfarben-
druck, der das Erscheinungs-
bild von Corporate Design auf 
Dokumenten optimal  unter-
streicht.

Entlastung von manuellen 
Druck- und Verpackungs- 
arbeiten

Für die digitale Schweiz.
Mit Sicherheit.



Formulardesign «just in time»
Die für den Output notwendigen individuellen Elemente wie Daten, Ge-
meindelogos, Rechtsmittel, Hinweise usw. werden von Abraxas erstellt und 
erst beim Druck in der aktuellen Form physisch, also «just in time», bei 
Bedarf in Farbe, erzeugt. Die Funktion «White Paper Production»  sorgt 
dafür, dass immer nur soviel erzeutgt wird wie auch benötigt wird, somit 
können Restbeständen vermieden werden.

Qualitätssicherung 
Jedes einzelne Blatt wird mit Sendungsverfolgung über den gesamten Ver- 
arbeitungsprozess überwacht, falls notwendig ausgesteuert und automati-
siert komplett neu aufbereitet. Auf unseren Verpackungsstrassen wird der 
Output 2D-codiert zusammengeführt, je nach Anforderung gesammelt, 
mit bis zu 12 dynamischen Beilagen bestückt und in C5- oder C4-Kuverts 
versandbereit verpackt.

Postaufgabe und Versand
Der Service Druck & Verpackung organisiert auch den Postversand. Der 
Kunde legt die Postzustellart von B-Masseversand über A-Post bis Einschrei-
ben fest. Die Postaufgabe an die Post CH AG erfolgt in der Regel laufend und 
tagesaktuell. Alle kundenseitigen Vereinbarungen mit der Post CH AG bleiben 
bestehen.

Druck und Verpackung für Dritte
Die Dienstleistung steht auch für Dritte zur Verfügung. So übernimmt Abra-
xas Druck- und Verpackungsaufträge für Technische Betriebe, Schulen und 
weitere öffentlich-rechtliche Organisationen. Dabei werden die Druckaufträ-
ge im pdf-Format über einen elektronischen Connector sicher verschlüsselt  
angeliefert, automatisiert aufbereitet und weiterverarbeitet.

Vorteile des Produktes

↑ DV Druck & Verpackung entlas-
tet von manuellen sowie zeitin- 
tensiven Druck und Verpa-
ckungsaufgaben und ist zudem 
effizienter und kostengünstiger.

↑ Modernste Druck- und Verpa-
ckungsanlagen mit Hochleis-
tungs-Injekt-Printer erlauben 
einen erschwinglichen Vollfar-
bendruck.

↑ Die Materialbeschaffung für Pa-
piere, Formulare und Kuverts 
wird von Abraxas in der gefor-
derten Qualität eingekauft und 
vollklimatisiert gelagert.

↑ Hochleistungs-Drucksysteme 
und -Verpackungsmaschienen 
sorgen für eine schnelle und ter-
mingerechte Produktion jegli-
cher Dokumente.

Die wichtigsten Erfolgskriterien

Optionen
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Für DV Druck & Verpackung 
stehen verschiedene Optionen zur 
Verfügung wie z. B.:

↑ DV Stimmunterlagen
↑ DV Schule
↑ DV Rechnungen (ISE)
↑ DV Farbdruck

Für weiterführende Informationen 
kontaktieren Sie uns bitte.

Kundenservice
Unser Kundensupport gewähr-
leistet schnelle und kompetente 
Unterstützung. Dabei profitieren 
Sie von unserer jahrelangen  
Erfahrung im Bereich der öffent-
lichen Hand und von der Fach- 
und Branchenkompetenz unserer 
Mitarbeitenden.

Weitere Informationen 
verkauf@abraxas.ch 
Telefon 058 660 00 00


