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Memoform GmbH 
Wer seine Drucksneben von einem 
kompeHmten Fachmann uuf moderns
ten Maschinen in der Schwe12 her.tcl
lun iusson will, der ist bei der Memo
form GmbH in J:lgg an der richtigen 
Adresse. Oio Druckerei besteht ~oit 
2011 und c.las Angebot wurde stetig 
nusgebnul. llouto hietot die D•·uckerei 
Gc.:~chliftsdrucksnchen. Broschüren, 
Dllcher, ronnulore, Plugblätlcr. Ti'!Ch
scts, Todesanzeigen, Prospekte und 
vieles mehr an. Die fertigen l)rucksu
chen werden direktturn Kunden gelie
fert und fiir Mailing.~ wird auf Wunsch 
auch die Postaufgabe erledigt 
Die Stärken der flirma liegen in der 
persönlichen, aktiven Beratung und 
der Flexibilität in Sachen Leistung 
und Termin Sie sind zum Voneil des 

Regionales Gewerbe - ietzt erst recht 

Kunden. mdem mnssgeschnoidertc 
und budgetgerechte Ulsungen sowiu 
profe~sionell ausgefil hne Arbe11 on ab· 
geliefert werden. Egul ob Klein· oder 
GrossnuOugcn, aufwendige oder ein· 
fuchc Drucksachen die Drucl>erei, 
m.it Goschllftssitz in Blgg, fUhrt d1e 
AuJ\r!ige fJchlich einwandfrei und in 
der SchwciJ. a\IS. DHl Öffnungszeiten 
richten sich ntlch den Kunden. 
Daflir vcronlwonlich sind Geschnfts· 
führc.:rin Dom Laclmer Schmid die 
kaulinlinnischc A11rounderin Marian· 
ne Gi~ler sowie Oruckspcriali~l Fredi 
Schmid. Wlihrond die beiden Frauen 
im Team fUr sämtliche BUrnarbeiren 
7ustltndig sind, 1St Frccli Schmid bem· 
tcnd und nusfllhreod in ~IIen druck
technischen Angelegenheilen tätig. F.r 
hat eine grafische Au~bildung im Buch· 
und Qff-.;etdruck mit Erfahrung im Rol· 

lcn·, Verpackungs- und Zeitungsdruck 
Zus1itzliche Ausbilc!ungen sind OJB 
Sachbearbeiter- und Unternehmens· 
fUhrung.~nbschluss. 
Die Memoform OmbH bietel sowohl 
O!Tset- nls auch Digitaldruck an und 
arbeitet bei komplexen Aufträgen 
mit ~wei externen Spe7.il11istcn in der 
Sptlrte Typographie zu~nrnmcn. Der 
Produkt ionssinndort befi ndel sich an 
der St Gailersrrn..,.;e 15, Gewerbepark 
Elgg. Die stetige Verbesserung des 
Digitaldruckes ermöglicht beute viel 
diflerenr.ierter auf die Druckprodukte 
ein~:ugehen. Der grosse Vorteil des Di· 
~htldru~k~ isl die kurzo t,:inrichloz:eit, 
wa.s schnellere Lieferzeiten ermög
licht. Dies bedeutet ein Druckauftrag 
kann innert ~~~hr kur z.er Zeit pruduzien 
werden. Bei flxpre!;.sdrucksochen und 
KJeioaullngen wählt man eher den Di· 
gitaldruck. Bci Unsicherheiten beltof
fend Druckart. bietel die Firma Memo
form GmbH gerne eine Deratung an. 

www.memoform.ch 

SRC-Architekten: fair, 
kompetent und engagiert 
Ein gelungener Bau seUt immer ein 
gutes Ve~tiindnis der Aufgabe voruus 
Wir hören Ihnen von Anfang an gerne 
gut zu, st'cllen Fragen an Sie als Kundin 
und Kunde. Geklärt werden weiter fra
gen tum Ort und Grundstück. Z\1 be
stehenden Gebäuden, rum ßnorecht, 
den Nachbarn- an l'dles, was irgendwie 
rele\'ßnl werden könnte - und entwi
ckeln so ein klnres Verständnis der uns 
ge~tellten Bauaufgabe. Jetzt. kann ein 
grosser Wurf gelingen oder die gute 

Lösung wird Schritt fllr Schritt mit der 
Dnullerrschnft entwickelt. 
ßauten müssen heute vielen Ansprü
chen gereeilt werden. Sie mUssen 
energiceffizient, bezahlbar, sman oder 
ökologisch o;oin, sich einfügen oder auf· 
fallen behaglich o;owic lichtdurchOuret 
sein und vie le der Eigenschaften mehr 
aufWeisen, nuch wenn diese sich gele
genllich widersprechen. SRC-Arch•
tekten verfolg1 10 die~em Anspruchs· 
umfeld seit bald 30 Juhron stets die 
gleiche Halruns: Bauten sollen mög
lichst vielen Ansprüchen auf mögliChst 
hohem Niveau genügen. Die einseiti· 
sc Betonung altem des Ästhetischen, 
Technischen oder Kommertiellen mag 
zwar im eiuen oder anderen Pall zu ei· 
ner ausgefallenen Lö~ung fUhren, auf 
die Länge mögen solche Bautl;)n ~el ten 
Uber.wugcn. 
Im Zentrum unseres SchlifftlOS :.lebt 
der Mensch und seine Mllwelt. Bau· 
herrinuen und Bauherren mit ih ren 
BcdUrfnis~en und Möglichkeiten t.ind 
unsere Auftraggeber. Ihnen sind wir 
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zuerst verpflichtet. Aber unsere Ver· 
antwortung richtet sich auch auf deren 
Umfeld, die Nachbnm, Behörden, das 
Quartier, Dorf Oder die Landschaft, bis 
hin 1u den (vielleicht noch ungebore
nen) Enkeln Daher ging und geht os 
uns nie um Masse, sondern stets um 
Sorgfalt, Achtsamkeit, Identität unc.l 
- ein heikler Uegriff- um Schönheit. 
Was ist denn Schönheit? Können wir 
Schönheit messen oder kaufen? Gehl 
es um den Prozess oder das Ergebnis 
oder gar beides? Existiert Schönheit 
objektiv Oder nur ~ubjektiv? 
H11:r isl mcb1 der P1At7., um die~c Fm
gen zu kliiren, 11ber Im Kontext mit Ih
rer Bauaufgabe freue es uns, mit lhncn 
darUber ins Gespr'Jch zu kommen. Ln 
einem ergebnisoffenen bot wurls- und 
Planungsprozess wird auch dus Uni
ver~um der Schönheit durchwanden. 
Auch das ist es, was uns muner wied"r 
flir unseren Beruf begeistert. 

www.src-architekten.ch 
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