
self»-Systeme an Kunden in der
Schweiz ausgeliefert werden. «Diese
Kunden verteilen sich zu je etwa 50
Prozent auf Vorstufenbetriebe, also
Werbeagenturen und Druckereien»,
sagt Kurt Mayerthaler. Er ist stolz
auf die Tatsache, dass auch in den
USA bereits drei solcher Systeme ste-
hen. Die Mayerthalers haben auch
Lizenznehmer in Deutschland. Da-
mit nicht genug: Die Firma beab-
sichtigt, mit dem System auch im
übrigen Europa Fuss zu fassen. Die
Kosten für die «Proof Yourself»-Lö-
sung belaufen sich auf rund 30'000
Franken. Eine Investition, die sich
mehrfach lohnt, sind Kurt und Da-
niel Mayerthaler überzeugt. 

Ansprechpartner für Druck-
sachen aller Art
Kurt Mayerthaler ist gelernter Buch-
drucker. Er war auch schon einmal an
einer Druckerei beteiligt, ist aber
froh, heute keine eigene Druckerei
zu besitzen. Dadurch ist er flexibler.
Wo liegen die Vorteile, wenn der
Kunde zuerst zur Mayerthaler AG
kommt? Der Seniorchef erläutert
dies am Beispiel von zwei politischen
Kampagnen. Da werden Protest-
knöpfe, Kleber, T-Shirts und hun-
derttausende von Flyern sowie Pla-
kate in verschiedenen Varianten ge-
druckt. Er gilt als Ansprechpartner,
der bis hin zur Lieferung alles in die-

sem Zusammenhang stehende reali-
siert.  Über die Zukunft denkt Kurt
Mayerthaler laut nach: Für den Proof-
Bereich wird sein Sohn weiterhin zu-
ständig sein, und für den Generalun-
ternehmerbereich sucht er einen
externen Nachfolger.  «Irgendwann
möchte ich mehr fischen gehen»,
träumt Kurt Mayerthaler. Wer weiss,
vielleicht kommt ihm dann zusam-
men mit seinem Sohn die nächste ge-
niale Idee... 

Die Firma Mayerthaler AG in Neu-
enhof im Kanton Aargau wurde
1989 gegründet. Kurt Mayerthaler
(59) ist gelernter Buchdrucker und
schloss eine Ausbildung als eidg.
dipl. Verkaufsleiter ab. Heute ist er
im Stammbusiness als Generalunter-
nehmer in der grafischen Branche
tätig. Als PrePress und Printorgani-
sation versteht sich die Firma als
Treuhänder für die Kunden. Die
Mayerthaler AG produziert Werbe-
mittel vom Visitenkärtli bis zum
1000-seitigen Katalog und arbeitet
mit zirka 30 Druckereien zusam-
men. Sohn Daniel (31) ist Compu-
terspezialist und hat das Hard- und
Software-System «Proof Yourself»
entwickelt, das Files auf ihre Rich-
tigkeit überprüft. Die Firma be-
schäftigt fünf Mitarbeiter. Der Um-
satz der Firma beläuft sich auf drei-
einhalb Millionen Franken.

TYPOpubli

TypoPress19

Von Richard Fischbacher

«Wir hätten uns nie vorstellen kön-
nen, dass wir in der gleichen Firma
zusammenarbeiten würden», mei-
nen Vater und Sohn übereinstim-
mend.  Daniel hatte nämlich zuerst
mit dem grafischen Gewerbe nichts
am Hut,  machte stattdessen eine
Elektronikerlehre. Anschliessend ar-
beitete er bei einem Softwarebetrieb,

bis er für die  Fir-

ma Lüscher auf der ganzen Welt tätig
war. Mit dem grafischen Gewerbe
kam Daniel Mayerthaler in Kontakt,
als er für die Beraterfirma Pan Pu-
blishing in Aarau für den Support
zuständig war. In der gleichen Zeit
gab er auch Acrobat-Kurse. Das war
für ihn so etwas wie eine Initialzün-
dung: «Dort verliebte ich mich in
das Thema PDF, weil es ein optima-
les Transportmittel ist, um in einem
Dokument alles zu befördern.» Mitt-
lerweile kann Daniel Mayerthaler auf
zwölf Jahre Erfahrung zurück-
blicken.

Entwicklung von «Proof Yourself»
Was hat das grosse Hobby «fischen»
von Vater Kurt mit dem von Daniel
entwickelten «Proof Yourself»-Sy-
stem zu tun? Ganz einfach: Beim Fi-
schen auf dem Lago Maggiore vor
rund zweieinhalb Jahren hatten sie
über eine so genannte PrePress-Ver-

sicherung nachgedacht, er-
innert sich Daniel May-
erthaler. Danach ist der

Entschluss gereift, ein System zu
entwickeln, das es Gestaltern, Wer-
beagenturen oder Druckereien er-
laubt, Fehler auf einfache Art und
Weise zu eruieren und auszumerzen,
bevor sie viel Geld kosten. Dreivier-
tel Jahre hat die Entwicklung des Sy-
stems gedauert. Das Resultat ist die
PDF-Workflow-Lösung unter dem
Namen «Proof Yourself». Die Ent-
wicklung ist aber nicht abgeschlos-
sen, meint Daniel Mayerthaler. Von
den Kunden kommen neue An-
sprüche, und so ist er stets daran, das
System weiter zu entwickeln. Die
Kunden haben so die Möglichkeit,
immer auf dem neusten Stand der
Technik zu sein. 

Wer meint, potenzielle Kunden
hätten der Firma Mayerthaler die
Türe eingestossen, täuscht sich. Eine
grosse Überzeugungsarbeit war not-
wendig. Erste Abnehmer des Sy-
stems war eine Druckerei und ein Li-
thobetrieb. Das war im Oktober
2001. Bis jetzt konnten von der
Mayerthaler AG 17 «Proof Your-

TYPOpubli

Wenn der Vater mit dem Sohne...

Vater und Sohn in einem
Betrieb. Was an vielen Orten
nicht funktioniert, bewährt
sich bei Kurt und Daniel
Mayerthaler bestens. Die bei-
den ergänzen sich auf opti-
male Weise. Vater Kurt ist als 
Generalunternehmer in der 
grafischen Branche tätig,
Sohn Daniel hat das Hard-
und Softwaresystem «Proof
Yourself» entwickelt, das
Dateien überprüft und Fehler
meldet.

Kurt Mayerthaler ist Ge-
neralunternehmer mit
Leib und Seel

Daniel Mayerthaler
prüft Druckvorlagen auf
Fehler

Daniel Mayerthaler entwickelte das Proof Yourself-System

Gemeinsam zum Erfolg: Kurt (links) und Daniel Mayerthaler

«Proof Yourself 
(dt.:  auf die Probe stellen)»

«Proof Yourself» 
heisst die preiswerte PDF-Work-
flow-Lösung für vollautomatische
PDF-Erstellung, PreFlights 
und farbverbindliche Proofs für
den Druck

listet alle Fehler auf

korrigiert häufig auftretende 
Fehler ohne manuellen Eingriff

stellt Werkzeuge zur direkten 
Bearbeitung der PDF-Dateien
zur Verfügung

bietet die Möglichkeit, druck-
spezifische Parameter direkt in
der PDF-Datei zu definieren

ist innert weniger Stunden 
installiert

Weitere Informationen:
www.proofyourself.ch

www.mayerthaler.ch
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