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wir begleiten Sie persönlich dabei.



wir sind eine Druckerei mit tradition. Unter der Führung von  
Fridolin von Ah entwickelte sich die Druckerei zu einem fort
schrittlichen KmUBetrieb mit über vierzig mitarbeitern. Seit 
1902 als Familienbetrieb geführt, übernahmen die geschwis
ter Franziska und Stefan von Ah im Jahr 2016 als vierte gene
ration zusammen das Ruder. gemeinsam setzen wir die Segel 
in eine erfolgreiche Zukunft. es freut uns, wenn auch Sie als 
Kunde bei uns « an Bord » sind und wir Sie mit Leistung und 
unserem teamSpirit begeistern können.

Inhaber und geschäftsleitung mit Familie (v.l.n.r.)

Stefan von Ah, geschäftsführer/mitinhaber  
mit ehefrau Yvonne Anderhub, tochter Joline und Sohn Luke

Judith und Fridolin von Ah, mitinhaber

Franziska von Ah, Stv. geschäftsführerin/mitinhaberin  
mit ehemann tino Bucher und Sohn Leandro

 wILLKOmmeN
 BEI VON AH DRUCK



In Sarnen, im Hauptort von Obwalden, im Herzen der Schweiz, 
befindet sich unsere Druckerei seit September 2000 an promi
nenter Lage an der Kernserstrasse 31, direkt bei der Auto
bahnausfahrt Sarnen Nord. wir verfügen über Parkplätze    direkt 
vor dem Haus und sind nur wenige gehminuten vom  Bahnhof 
entfernt.

Durch die zentrale Lage und den direkten Anschluss an die 
Auto bahn A8 sind wir schnell erreichbar. 15 minuten von  
 Luzern, eine Stunde von Zürich und eineinhalb Stunden von 
Bern entfernt garantieren wir « schnelle wege » für Ihre 
 Drucksachen. Kommen Sie mit uns auf die Überholspur, denn 
geschwindigkeit und Qualität sind unsere markenzeichen.

 IHRe DRUcKeReI
 UNSER HERZStÜCK



Unser team ist der garant für einen optimalen und spedi tiven 
Arbeitsablauf. wir erstellen oder übernehmen Ihre Druck da  
ten. Diese werden von uns gewissenhaft geprüft und für  die 
 weiterverarbeitung aufbereitet.

Bilddaten werden bei uns für den Druck und für das web 
 bearbeitet und optimiert. Die Digitalisierung von Fotos, Dias, 
Negativen und Zeichnungen mit einem HighendScanner   ge  
hören ebenfalls zu unseren Spezialitäten.

Die « KreativKompetenz » unserer grafikAbteilung liegt in der 
erschaffung von Kommunikationsmitteln im Print und web be
reich. Unsere Dienstleistungen werden dabei ganz indivi duell 
auf Ihre Ansprüche zugeschnitten.

Von unseren Druckmaschinen heben wir gerne unsere Heidel
berg  Speedmaster 8FarbenOffsetdruckmaschine sowie unse
re Hei delberg Linoprint Digitaldruckmaschine hervor. gepaart 
mit dem Fachwissen unserer mitarbeiter garantieren diese 
höchste Qualität und schnellste Produktionszeiten.

 PRODUKtION
 MIt HOHER QUALItÄt



Auf traditionellen werten aufbauend, ist die von Ah Druck Ag 
eine moderne und zukunftsorientierte Druckerei. Neue techno
logien werden laufend ergänzt und in die bestehenden Arbeits
prozesse integriert. 

Die stetige entwicklung und der Ausbau unserer geschäftsfel
der sind wichtige Bausteine für die Zukunft. mit der weiterbil
dung unserer mitarbeiter erlangen wir das Knowhow, um Sie 
kompetent zu beraten und Ihre Projekte effizient zu realisieren. 

Seit 2011 sind wir swissPSOzertifiziert (ProzessStandard Off
setdruck nach ISO 12647). Sie dient als zentrales Instrument zur 
Prozesskontrolle und Qualitätssicherung in der Druckindustrie. 

 INNOVAtION
 MIt NEUEN PERSPEKtIVEN



 wir sind bestrebt, den ökologischen Fussabdruck klein zu  
halten. mit verschiedenen massnahmen ist es uns gelungen, 
diesen Bereich stetig zu verbessern.

– mittels einer grundwasserwärmepumpe wird unser Firmen
ge bäude mit erneuerbarer energie geheizt und gekühlt.

– Unseren Strombedarf decken wir zu 100 % mit « ewO Natur 
Strom ». Dieser wird aus Obwaldner wasserkraft gewonnen.

– Im Druckbereich haben wir auf chemiefreie Druckplattenher
stellung umgestellt. Das schont Luft und wasser.

– wir verwenden für unsere Drucksachen FSc®zertifizierte 
 Papiere. Das FScLabel garantiert, dass das Papier mit Holz 
aus vorbildlich bewirtschafteten wäldern hergestellt wird.

 öKOLOgIe
 AM PULS DER ZEIt



NUtZeN SIe
UNSER KÖNNEN…

was Sie auch immer im werbe und Druckbereich suchen. 
 In unserem Kreativguide gewinnen Sie einen umfassen
den Überblick über unser Knowhow. Das Beste daran: wir  
produzieren « in house » und Sie profitieren damit von einem 
 attraktiven PreisLeistungsVerhältnis.

Haben wir Ihre Neugier geweckt? Das « Erfolgsrezept » heisst 
von Ah Druck Ag. 



von Ah Druck Ag Kernserstrasse 31 6060 Sarnen t 041 666 75 75 vonahdruck@vonahdruck.ch www.vonahdruck.ch


