
Publisher 4 · 2015 Publireport 47

� PUBLIREPORT Anfang 2014  hat die Oetterli 
Druck AG aus Eschenbach, Luzern, den 
Online-Druck-Shop druckexperte.ch ins 
Leben gerufen. Trotz zahlreicher Mitbewer-
ber auf dem Markt konnte sich das Portal 
schneller als erwartet etablieren. Die Eck-
pfeiler für den Erfolg sind das neuartige und 
benutzerfreundliche Interface, der aufmerk-
same Kundenservice und die Produktequa-
lität. Neben herkömmlichen Drucksachen 
wie Briefpapier, Visitenkarten und Flyer hat 
sich der Online-Shop auf Kleber und Kuverts 
spezialisiert. Die Kleber können mit indivi-
dueller Grösse und Kontur bestellt werden. 
Bei Kuverts und allen anderen Druckerzeug-
nissen ist es wiederum möglich, Kleinaufla-
gen ab 50 Stück zu bestellen, was bei anderen 
Anbietern eher selten der Fall ist. Weitere 
Produkte im Angebot sind: Falzflyer, Plakate, 
Blachen, Schreibblocks, Mappen, Roll-ups 
und Broschüren. Für spezielle Produktwün-
sche steht der Kundendienst zur Verfügung. 
Die Preise der einzelnen Produkte können 
entweder im Bestellvorgang abgefragt wer-
den, oder aber über das Tool «Sofortangebot 
berechnen», welches auch gleich automatisch 
eine Offerte als PDF generiert. 
Die Drucksachen von druckexperte.ch wer-
den alle im Hause der Oetterli Druck AG 
hergestellt. Der Kundenservice kann so ein-
facher auf individuelle Anliegen eingehen.

Leinwände und Karten für das  
B2C-Segment
Während druckexperte.ch vor allem Business-
Kunden anspricht, deckt die Oetterli Druck 
AG mit posterkoenig.ch und kartenkaiser.ch 
auch das Privatkundengeschäft ab. Beide 
Shops waren jeweils Pioniere im Schweizer 
Online-Markt. Posterkoenig.ch ging bereits 
2006 online und war der erste Online-Shop, 

Durchschlagender Erfolg  
im Online-Druck-Markt
Die Oetterli Druck AG hat rechtzeitig auf das Internet gesetzt und damit ein goldenes Händchen bewiesen.  
Trotz grosser Konkurrenz konnte man den Online-Shop druckexperte.ch erfolgreich positionieren. Auch  
die weiteren Shops der Eschenbacher Firma laufen auf Hochtouren – dank einem durchdachten Online- 
Marketing-Konzept. 

bei dem man eigene digitale Fotos auf Lein-
wand oder Poster bestellen konnte. Mittler-
weile können Fotos auch aufgezogen auf Alu, 
Forex oder Acrylglas bestellt werden. 
Ebenfalls als Pionier-Shop ging 2008 kar-
tenkaiser.ch online. Auf der Plattform kann 
man aus hunderten Vorlagen individuelle 
Geburts-, Hochzeits-, Tauf- und Danksa-
gungskarten sowie Kalender und mehr gestal-
ten. Der Shop hat vor kurzem ein Redesign 
erhalten mit neuem Gestaltungseditor und 
neuen Vorlagen. 
Etwas weg von der Druckbranche betreibt 
die Eschenbacher Druckerei, welche 2015 das 
40-jährige Bestehen feiert, noch den Shop 
notfallarmband.ch. Auf diesem können Sili-
konarmbänder mit den wichtigsten persön-
lichen Daten wie Name, Telefonnummer 
einer Kontaktperson oder Infos zu allfälligen 
Krankheiten bestellt werden. 

Erfolg dank Online-Marketing
Für den Erfolg der Online-Shops ist ein 
durchdachtes Online Marketing-Konzept 
ausschlaggebend, für welches die eigene 
Agentur conseo zuständig ist. Durch Such-
maschinenoptimierung konnte die Präsenz 
der Shops in den organischen Suchergeb-
nissen von Google und Co. enorm gesteigert 
werden. Konkret heisst das: Die Programmie-

rung auf ein Mobile-taugliches Design, die 
Optimierung von Text, Bildern und Videos 
sowie die technische Verbesserung mit jeg-
lichen HTML- und Meta-Tags. 
Auch bei den bezahlten Anzeigen von 
Google Adwords werden die Online-Portale 
der Oetterli Druck AG weit oben angezeigt. 
Bei Adwords gibt es viele Parameter, welche 
beachtet werden müssen, um möglichst viele 
relevante Klicks und Conversions (Bestellun-
gen) zu generieren, ohne dabei viel Geld aus-
zugeben. Dank Online Marketing und einer 
durchdachten Geschäftsstrategie kann der 
Erfolg von druckexperte.ch, posterkoenig.ch, 
kartenkaiser.ch und notfallarmband.ch län-
gerfristig gesichert werden.  �

Oetterli Druck AG

Rothlistrasse 3 
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www.oetterlidruck.ch 
www.druckexperte.ch 
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Druckerzeugnisse von druckexperte.ch werden im Offset- und Digitaldruck oder auf hochwertigen Plottern 
hergestellt.

Neben Klebern und normalen Drucksachen hat sich 
druckexperte.ch vor allem auf Kuverts spezialisiert, bei 
denen auch Auflagen ab 50 Stück möglich sind. 
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