
Lüscher-Tschudi GmbH – Eine Erfolgstory !
 
SWISS SOLUTION = Präzisionsmaschinen und Know How rund um 
den digitalen Textildruck.
 
Dieser spezialisierte Digitaldruck- und Thermofixiermaschinenanbieter aus der Schweiz ist 
seit einiger Zeit in den internationalen Märkten des Textildrucks mit besonders technisch 
innovativen Produktneuheiten präsent.

�
Neben den speziell für die qualitativ hochwertige Bedruckung von Fahnen-, Bannern- und 
allen Soft-Signage Anwendungen, kamen nun auch besonders konstruierte 
Digitaldruckmaschinen hinzu, welche die bereits bestehende Maschinenpalette für den 
Rolle-zu-Rolle Druck und die hochwertigen Textildruckaufgaben nach oben 
geschwindigkeitsmässig und qualitativ komplettieren.
 
Dieses für alle Anwendungen komplette Lieferprogramm umfasst selbstverständlich auch 
eine breite Palette der dafür notwendigen Hochleistungs-Tintensysteme und diese zudem 
noch zu attraktivsten Verbrauchsmaterialkosten.
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Für alle diese anspruchsvollen Druckanwendungen des professionellen Textildrucks 
konnten jüngst international führende europäische Anwender und Käufer angesprochen 
werden, welche sich dann für den Kauf der T-REX 320 und QUICKFIX NEO Maschinen 
aus dem Hause Lüscher-Tschudi GmbH, entschieden haben.
 
Dieser Textildruckmaschinenanbieter aus der Schweiz verfügt über jahrzehntelange, 
praktische Erfahrungen im Digitaldruck und zwar auf allen textilen Bedruckstoffen. Aus 
diesem Grunde werden den Käufern unserer Erzeugnisse nicht nur technologisch 
ausgereifte Maschinenkonzepte angeboten, sondern darüber hinaus auch eine besonders 
kundenfreundliche Beratung, nämlich die SWISS SOLUTION, welche eine fachlich 
komplette Assistenz für alle unsere Kunden beinhaltet. Hierbei werden die entscheidenden 
Produktionsschritte beim Kunden kostenlos für dessen Anwendungsgebiete unterstützt. 
Diese in allen Belangen sehr wichtige technische Beratung SWISS SOLUTION stellt ein 
interessantes Serviceangebot für jeden Anwender und Kunden dar und zwar vor-, 
während- und nach dem Kauf, sowie der abschliessenden technischen Installation bei der 
Kundschaft. Dieses professionelle Serviceangebot  gilt für jedes Erzeugnis aus der 
Fertigung der Lüscher-Tschudi GmbH.
 
Übrigens, alle Kaufinteressenten können nach gegenseitiger Terminabsprache unsere 
modernst eingerichtete Anwendungstechnik in der Schweiz besichtigen. Ebenfalls im 
Rahmen dieses SWISS SOLUTION Beratungsumfanges werden im Beisein der 
Kundschaft kostenfreie Druckdemonstrationen - im industriellen Produktionsmodus - 
durchgeführt. Hier speziell für die heikelsten Drucktests, welche im qualitativ hochwertigen 
Textildruck heute gefordert werden. Somit ist erkennbar, dass die SWISS SOLUTION ein 
für jeden Kunden enorm wichtiges Beratungsinstrument darstellt, um von vornherein 
falsche oder gar ungeeignete und dadurch in der Folge kostenintensive 
Fehlkaufentscheidungen zu vermeiden. 

 
    

Die Lüscher-Tschudi GmbH war selbstverständlich an den wichtigsten Fachmessen der 
Textilindustrie mit eigenen Messeständen präsent, so an der ITMA in Mailand, aber auch 
an der FESPA DIGITAL in Amsterdam.
 



An allen diesen internationalen Fachmessen zeigte die Fachpresse durch entsprechende 
Publikationen, aber auch die anwesenden Vertreter der TV- Video- und Bildmedien ein 
beachtliches Interesse an den technisch ausgereiften Erzeugnissen der Firma Lüscher-
Tschudi GmbH.
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Darüber hinaus wurde auch eine sehr gut besuchte Open House Druckveranstaltung in 
den Niederlanden beim dortigen Repräsentanten organisiert und durchgeführt, ein 
wichtiger praktischer Event, welche von vielen Interessenten aus den Benelux Ländern 
besucht wurden.
 
Anlässlich dieser internationalen Messebeteiligungen der Lüscher-Tschudi GmbH konnte 
in den Kontakten überdies das weltweite Händlernetz beachtlich erweitert werden.
 
Für weitere technische oder kommerzielle Fachauskünfte, wie auch für die Vereinbarung 
von praxisgerechten Druck- und Thermofixierungsdemonstrationen, kontaktieren Sie uns 
bitte zu jeder Zeit. Das Lüscher-Tschudi GmbH Technikteam steht Ihnen hierzu gerne zur 
Verfügung:  
       
•         hans.luescher@luescher-tschudi.com
 
•         werner@luescher-tschudi.com
 
•         lars.janneryd@luescher-tschudi.com
 
•         thomas@luescher-tschudi.com
 
Mit freundlichen Grüssen,
      
Thomas Schweizer
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Lüscher-Tschudi GmbH                                                      
Neuheimstrasse 36               
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CH-8853 Lachen                   
Switzerland
                                                                                           
www.luescher-tschudi.com
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http://www.luescher-tschudi.com/

