
Nach allen Regeln der Kunst

Karton verarbeiten ist eine Kunst
Seit 1942 nähren wir die Leidenschaft für eine Form der Kunst. Jahr 
für Jahr haben wir sie durch Erfahrung und technologische Innova-
tion perfektioniert. Es ist die Kunst der Kartonverarbeitung für die 
Verpackungsindustrie, eine Produktionssparte, wo wir Konkurrenz-
fähigkeit, Arbeitssicherheit und Umweltverträglichkeit vereinen.

Wir sind spezialisiert auf Druck und Verarbeitung von Karton, der 
als Rohstoff für die Herstellung von Verpackungen für verschiedene 
industrielle Sektoren, wie die pharmazeutische und kosmetische 
Industrie, dient. Zudem sind wir auf dreidimensionale Promotions-
verpackungen spezialisiert.

Wir bedienen uns modernster Arbeitstechniken, um unseren Kun-
den eine bessere Produktqualität, ein immer breiteres Spektrum 
besonderer Verarbeitungen und ein immer interessanteres Quali-
tät-Preis-Verhältnis anbieten zu können. In dem Bemühen stetiger 
Innovation konzentriert sich unser Wirken natürlich auch auf andere 
heutzutage für den Konsumenten relevante Aspekte, wie die Nach-
haltigkeit bei Umweltfragen, die Rückverfolgbarkeit der Produkte 
und die Sicherheit, speziell bei Lebensmittelverpackungen.

Drucken ist eine Kunst
Seit 1942 nähren wie die Leidenschaft für eine Form der Kunst. 
Jahr für Jahr haben wir sie mit Kreativität und technologischer Voll-
endung entwickelt. Es ist die Kunst des Druckens, ein Zweig, wo 
wir eine grosse Palette verschiedener Verarbeitungsmöglichkeiten 
anbieten, die alle auf Wettbewerbsfähigkeit, Qualität und Umwelt-
verträglichkeit basieren. Wir produzieren eine grosse Auswahl 
gewerblicher Drucksachen, von den Visitenkarten bis zu Plakaten, 
Büchern und Zeitschriften.

Umwelt schützen ist eine Kunst
Seit Millionen von Jahren ist unser Planet das Museum für das 
grösste Kunstwerk. Dieses Meisterwerk ist die Natur, ein Werk, 

das es, wie wir von der Fratelli Roda SA glauben, zu respektie-
ren gilt. Aus diesen Gründen bemühen wir uns um eine nachhal-
tige Umweltpolitik, wenden Strategien an wie beispielsweise die 
Wiederverwertung aller Produktionsabfälle (99 % des Papiers und 
Kartons), die Verwendung von Rohstoffen, die aus dem Recycling-
prozess gewonnen werden, die Anwendung von umweltfreundli-
chen Farben und Lacken und dem kombinierten Transport Stras-
se-Schiene.

Die Erwirkung der FSC-Zertifizierung, die Prinzipien und Kriterien 
zur Sicherung einer nachhaltigen Waldnutzung festlegt und die auf 
rigorosen Umwelt- und Sozialparametern gründet, bestätigt unsere 
umweltfreundliche Einstellung. 

Nachhaltigkeit, Qualität und Wettbewerbsfähigkeit 
Aus diesen Gründen sind wir ständig bemüht, innovative Lösun-
gen mit geringer Umweltbelastung zu finden. Seit einiger Zeit 
schon verfügen wir über ein Qualitätsmanagementsystem  
ISO 9001:2008, dank welchem eine dauernde Kontrolle aller 
betrieblichen Prozesse möglich ist. Unsere Produktion ist mit den 
GMP-Normen kompatibel. Ausserdem haben wir ein modernes 
Webcenter eingerichtet, wo alle Prozesse der Druckvorstufe direkt 
via Web gesteuert werden. 

Die Qualität unserer Arbeit ist nicht nur der Innovationspolitik, die 
wir seit langer Zeit anwenden, zu verdanken, sondern auch einem 
Netzwerk kompetenter Mitarbeiter, denen wir reizvolle Arbeitsbe-
dingungen und eine ständige Weiterbildung bieten, die auf eine 
Verbesserung der, sei es praktischen als auch theoretischen, tech-
nischen Kenntnisse abzielt. Wir sind überzeugt, dass Qualität und 
Wettbewerbsfähigkeit nicht von einigen wenigen, rein wirtschaft-
lichen und technischen Aspekten abhängen, sondern von vielen 
anderen, sehr unterschiedlichen Faktoren, wie z. B. der Innova-
tionsfähigkeit, dem Umweltschutz und der Arbeitssicherheit. Das 
Endziel all unserer Aktivitäten ist die Zufriedenheit unserer Kunden 
aufgrund einer nach allen Regeln der Kunst ausgeführten Arbeit.
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