Unser Metier ist eindeutig der Siebdruck. Dort
heben wir uns ab. Als Branchenspezialisten und
Ästheten sind wir jedoch auch mit den Grundsätzen der Gestaltung bestens bewandert. Dank
diesem Know-how und modernsten elektronischen
Hilfsmitteln sind der Lage, für unsere Kunden ansprechende Vorschläge für die visuelle Umsetzung
ihrer Vorstellungen zu kreieren. Für weitergehende
Wünsche steht uns ein Netz von spezifisch ausgebildeten Partnern zur Verfügung, auf das wir bei
Bedarf gerne zurückgreifen.
«Unsere Kunden brauchen sich um nichts zu
kümmern; sie bekommen alles aus einer Hand.»

Kreativ-Beratung

Siebdruck

Wenn ein Auftraggeber mit einem Projekt
an Peterka Siebdruck AG gelangt, kommt
bei den erfahrenen Fachleuten des innovativen Unternehmens eine ihrer grossen
Stärken zum Tragen: Sie ziehen alle Register und überschreiten gerne auch mal
Grenzen. Konkret: sie loten sämtliche
Möglichkeiten aus, nutzen ihre Vorliebe
fürs Tüfteln und pröbeln – bis es stimmt.
So unterstützt Peterka seine Kunden
zielführend von A bis Z und liefert ihnen
Erzeugnisse, die den feinen Unterschied
ausmachen. Wir sind offen, auch für
Aussergewöhnliches.

Siebdruck eröffnet ein (fast) unbegrenztes
Spektrum an Möglichkeiten. Bei den
Materialien haben Sie ebenso viele Freiheiten wie bei Formen und Farben. Ob Sie
Papier, Karton Kunststoff, Metall, Stein,
Holz oder einen textilen Untergrund bedrucken möchten, ob Ihr Objekt flach
oder gebogen ist, als Einzelanfertigung
oder ganze Serie produziert werden soll
– in jedem Fall erhalten Sie von uns ein
Resultat, das sowohl in der Wirkung wie
in der Qualität bis ins Kleinste überzeugt.

«Unsere Arbeit beginnt nicht erst mit dem
Drucken – wir lassen unsere Ideen schon
beim ersten Kontakt einfliessen.»

«Wir sind Perfektionisten und machen uns
keine Aufgabe einfach. Deshalb darf jeder
Kunde von uns das Menschenmögliche
erwarten.»

Veredelung

Oberflächen

Das Bedrucken eines Produktes ist eine
Sache; mit einer ausgewählten Veredelung lässt sich sein Beachtungsgrad noch
um ein Vielfaches steigern. Stellen Sie
sich zum Beispiel vor, dass Ihre Einladungskarte unwiderstehlich nach Veilchen
riecht oder Ihre Weihnachtsgrüsse einen
betörenden Zimtduft verströmen; das
schlägt garantiert ein. Auch Reliefdrucke,
Effektlacke aller Art, Iridionfarben mit
schimmernden Metallic-Teilchen oder
Rubbelpartien sorgen für mehr Aufmerksamkeit und machen Ihr Produkt zu einem
einzigartigen Blickfang. Und wie im gesamten Siebdruckbereich gilt auch hier:
der Spielraum ist unendlich.

Ein Druck-Erzeugnis, das die Optik eines
Materials täuschend echt widergibt und
auch beim Berühren dessen Oberflächenstruktur authentisch imitiert, lässt niemanden kalt und fasziniert immer wieder
von neuem. Mit ausgeklügelten technischen Vorgehensweisen und der Erfahrung aus unzähligen Versuchsreihen ist
es uns gelungen, Werkstoffe wie Beton,
Metall, Holz und anderes nicht nur optisch
als solche aussehen zu lassen, sondern
auch ihre natürliche Beschaffenheit gekonnt nachzuahmen.

«Alle kochen mit Wasser; umso
mehr kommt es auf die richtige
Gewürzmischung an.»

«Das Unmögliche möglich zu machen
ist eine unserer Triebfedern. So schaffen
wir Innovationen, über die unsere Kunden
staunen.»

Peterka Siebdruck AG wurde 1964 von Viktor Peterka
als Grafik-Atelier gegründet und im Laufe der Zeit
zu einer Siebdruckerei erweitert. 2005 übernahmen
Romeo und Simon de Faveri das Unternehmen und
führten es mit der anschliessenden Restrukturierung
in eine neue Zukunft. Sie bauten massvoll aus,
passen ihre Infrastruktur immer wieder den neusten
Anforderungen an und entwickeln sich fachlich
laufend weiter. Die Peterka Siebdruck AG nutzt den
technologischen Fortschritt, um Arbeitsprozesse
zu optimieren, hält aber gleichzeitig den Manufakturgedanken hoch und pflegt mit viel Leidenschaft
das Handwerk. Nebst den beiden Geschäftsführern
besteht das motivierte Team aktuell aus drei Mitarbeitenden und zwei Lernenden. Sie alle leben den
Grundsatz, Mit Freude komplexe Wünsche realisieren‘.
2015 schaffte es die Peterka Siebdruck AG an der
Fespa, der führenden Ausstellung für Sieb- und
Digitaldruck, unter Teilnehmenden aus der ganzen
Welt aufs Podest und wurde in der Kategorie‚
Serigraphie‘ mit dem Bronze-Award ausgezeichnet.
«Unsere Kunden kennen uns als verlässlichen Partner,
der hält, was er verspricht.»

Romeo De Faveri
Geschäftsleitung, Produktion
Tel.: +41 (0)55 220 88 44
rdf@siebdruck.org
Zuständig für Entwicklung
und Produktion.
Ausbildung:
Techniker Unternehmensprozesse HF

Simon De Faveri
Geschäftsleitung, Produktion
Tel.: +41 (0)55 220 88 44
sdf@siebdruck.org
Zuständig für Marketing/Verkauf
und Administration.
Ausbildung:
Polygrafic Engineer an der HF TGZ

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf, bevor Sie sich
Gedanken über Design, Form und Inhalt Ihres
Vorhabens machen. In einem persönlichen Gespräch
zeigen wir Ihnen gerne, was machbar und möglich ist.
Kommen Sie am besten bei uns vorbei, und lassen
Sie sich in unserem Showroom von den vielen Mustern
inspirieren.
Schildern Sie uns Ihr Anliegen – wir melden uns
umgehend bei Ihnen.
Wo sie uns finden:
Peterka Siebdruck AG
Spinnereistrasse 29
CH-8640 Rapperswil
Telefon 055 220 88 44
peterka@siebdruck.org
www.siebdruck.org

