
Eine Zusammenarbeit zum Geniessen.

Das traditionsreiche Familienunternehmen Villiger Söhne  
arbeitete bereits seit einigen Jahren in Deutschland mit  
TA Triumph-Adler zusammen. Die vielen guten Erfahrungen 
führten nun dazu, dass auch die Schweizer Niederlassung 
von Villiger Söhne AG auf die TA-Lösungen aufmerksam 
wurde. Nach einer ausführlichen TOM-Analyse (Total Output 
Management) konnte ein kostensparendes Konzept erarbeitet 
werden, das alle Beteiligten schnell überzeugte. Schliesslich 
wurden knapp 30 neue Geräte an die Standorte in Pfeffikon 
im Kanton Luzern ausgeliefert und installiert. 

«Früher hatte jedes Gerät unterschiedliche Toner und einen 
individuellen Seitenpreis – heute bezahlen wir je einen Ein-
heitspreis für Monochrom- und Color-Druck und erhalten 
automatisch den passenden Toner-Nachschub», erklärt 
Markus Schraner, IT-Administrator am Hauptsitz in Pfeffikon. 
«Zudem geniessen wir den zuverlässigen Vollservice über die 
kompetente Hotline der TA. Und nicht zuletzt sparen wir seit 
der Umstellung mehr als 30% bei unseren Druckkosten – eine  
echte Erfolgsgeschichte!» 

EINE PARTNERSCHAFT. 
EINE ERFOLGSGESCHICHTE.

The World of Cigars 

Die Geschichte des Unterneh-
mens Villiger Söhne AG beginnt 
1888, als Jean Villiger im schwei-
zerischen Pfeffikon eine kleine 
Cigarrenmanufaktur in seinem 
Wohnhaus einrichtet – der Grund-
stein für das heute weltweit tätige 
Unternehmen mit Werken in der 
Schweiz, in Deutschland und in 
Indonesien sowie einer Manu- 
faktur für Premium Cigarren in 
Brasilien mit insgesamt rund 1500 
Mitarbeitenden.

Das Sortiment ist mit handge- 
rollten, klassischen und traditio-
nellen Cigarren, Cigarillos und 
vielen weiteren Produkten breit 
abgestützt – es hat für jeden 
Geniesser-Typ etwas dabei. 



Dies hat auch viel mit der durchdachten Lösung von  
TA Triumph-Adler zu tun: So führten die Installation von IOM 
und aQrate für leistungsfähiges Follow-Me- und Mobile- 
Printing auf den grossen Multifunktionsgeräten (MFP) zu  
zahlreichen Verbesserungen in den Arbeitsprozessen. Und 
dank der Lösung TA Cockpit® konnte die Informatik-Abteilung 
am Hauptsitz um IT-Administrator Markus Schraner zudem 
massiv von Verwaltungsaufgaben entlastet werden.  
Die Folge: schnellere und vereinfachte Arbeitsabläufe.  

Besonders effizient gestaltete sich auch das Rollout. Das 
erforderte eine besonders minutiöse Planung im Vorfeld. 
Dank grenzübergreifender Kommunikation mit Deutschland 
und guter Zusammenarbeit mit dem Kunden verlief der 
Prozess speditiv und ohne Probleme. Klare Aufgabenteilungen 
und der fixfertig installierte Maschinenpark, aber auch die 
sofortige Mitnahme der alten Geräte überzeugten die Ver- 
antwortlichen bei Villiger Söhne AG.

«Von der perfekten  
Vorkonfiguration  
über die saubere Be-
schriftung bis zum 
effizienten Abtrans-
port der alten Geräte – 
das Rollout verlief  
absolut reibungslos!»

Markus Schraner, 
IT-Administrator Villiger Söhne AG


