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Visitenkarten, Geschäftspapiere und
Werbeinformationen bekommt man 

ja an jeder Ecke, perfekt durchdachte
Formulargestaltungen nur selten...

Rausch Druck GmbH:

Profi-Lösungen
für Handwerker

Der Profi

HILGERTSHAUSEN/AUG
SBURG (ciao) Verabredet
war ich mit Alfred Lugsch,
einem der beiden Geschäfts-
führer der Rausch Druck
GmbH. So wie schon vor
ziemlich genau einem Jahr,
als ich den Auftrag hatte, Ih-
nen im Rahmen der Profi-
Präsentationen die Augsbur-
ger Druckerei vorzustellen.
Mit Alfred Lugsch deshalb,
weil er nicht, wie man ver-
muten könnte, Datschibur-
ger ist, sondern ein wasch-
echter Oberbayer. Aus Hil-
gertshausen. Und dort habe
ich mich diesmal mit ihm
auch gleich getroffen: beim
Bauelementespezialisten
Franz Höpp. Höpp... Höpp...
über den habe ich doch auch
schon hier gelesen, wird sich
vielleicht mancher denken.
Ja, stimmt. Auch er ist einer
der ausgewählten Profis,
über die wir hier regelmäßig
berichten.

Und was, bitteschön, haben
nun Fenster und Türen mit

dem heutigen Thema zu tun?
Ganz einfach: Franz Höpp
ist nicht nur fast ein Nachbar
von Alfred Lugsch, sondern

seit Jahren auch sein Kunde.
Alle seine Drucksachen
lasse er bei der Rausch
Druck GmbH fertigen, doch
besonders schätze er deren
spezielle Handwerkerformu-
lare. Weil diese ausgeklügelt
seien, betonte er und exakt
nach seinen Bedürfnissen
und Wünschen abgestimmt
– das Ganze als Durch-
schreib- und Schnelltrenn-
sätze. Werklieferungsver-
trag… Abnahmeprotokoll…
Rechnung… nur mal bei-
spielsweise Alles wie aus ei-
nem Guss und teilweise un-
verzichtbar auf den Baustel-
len. Heute müsse er mit Al-
fred Lugsch eine Änderung

auf einem der Formulare be-
sprechen.
Nein, eher eine Ergänzung,
korrigierte er sich. Aber dies
sei kein Problem. Er schmun-
zelte. Dafür hätte er ja den
Druckspezialisten. Und der
kam wie aufs Stichwort. Kur-
zes Händeschütteln, ein Vor-
schlag hier, eine Bemerkung
dort. Alles in allem hat die
Besprechung gerade mal so
lange gedauert, dass ich ne-
benbei ein paar Bilder schie-
ßen konnte. Das war’s! Franz
Höpp musste weiter, eine
Kundin wartete bereits auf
ihn. Auf dem Weg nach drau-
ßen zu unseren Autos wies
mich Alfred Lugsch explizit
darauf hin, dass andere Kun-
den auch noch andere Formu-
larsätze benötigen. Regiebe-

richte, unter anderem, Rei-
sekostenabrechnungen, und,
und, und. Ja, das wusste ich
noch aus unserem Gespräch
Anfang letzten Jahres.

Nicht zu vergessen auch an-
dere individuell gestaltete,
auf das jeweilige Firmen-Er-
scheinungsbild abgestimmte
Drucksachen: Etiketten,
Ringbücher, Registerkarten,
Werbegeschenke, Geschäfts-
ausstattungen, das volle Pro-
gramm. Und – dies alles ver-
bunden mit der Beratung
und der Erfahrung aus rund
vier Jahrzehnten! Natürlich
nur, fügte er hinzu, wenn ge-
wünscht. Wer selbst genau
weiß, was er will und benö-
tigt, könne seine Anfrage
auch übers Internet stellen

Full-Service
     nach Bedarf

„
„ und sich so Zeit sparen.

Übers Internet? Selbstver-
ständlich, das gehöre
ebenso zu den gefragten
Serviceleistungen wie der
persönliche Kontakt, das
persönliche Gespräch wie
ich es heute miterlebt hätte. 
Das ist interessant,
stimmt’s? Näheres hierzu
finden Sie unter www.
rauschdruck.de auf der Web-
site des engagierten Duos
Lugsch & Strigel. Für den
einen oder anderen Schrei-
ner, Spengler oder Elektri-
ker, nur mal beispielsweise,
ist es fraglos ein wertvoller
Tipp, die Adresse einer
»fachlich ebenso versierten
wie spezialisierten Drucke-
rei« zu kennen. Meinen Sie
nicht auch?                       n

Druckservice mit Herz und Verstand: Robert Strigel und Alfred Lugsch haben sich mit individuell
gestalteten Formularen einen guten Namen erarbeitet – hier bei uns und sogar deutschlandweit 
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