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Raiffeisen, die Bank
für Unihockeyspieler...

Als Raiffeisen-Mitglied profitieren Sie
von Spesenvorteilen und vom Vorzugszins.
Vom Gratis-Museumspass und von vielen
exklusiven Sonderangeboten. Werden auch
Sie Raiffeisen-Mitglied. Es lohnt sich.

Raiffeisenbank Züri-Unterland
Hauptsitz Bülach

Geschäftsstellen in:
Buchberg, Höri, Neerach, Regensdorf

www.raiffeisen.ch/zueri-unterland

Wir machen den Weg frei
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-
seres Pressechefs nach Deutschland 

halten Sie zwar «Backhand» Nummer 

Damit für einmal die Arbeit nicht an 

-
-

-
bra, übernehmen Sie!»

-

-
ten, ist klar, dass «Backhand» in der 

eine alte Sportlerweisheit: «Nach dem 

Dominik Wild

LIEBE LESERINNEN

UND LESER

Editorial



Junioren C-Rückhalt Joel Gradolf war auch in 

2 www.buelachfloorball.org

>

Den Pokal in den Händen
Nach einer starken Saison mit lediglich zwei Niederlagen, aus denen das Team aber jeweils erstarkt her-
vorging, gelang den Bülacher Junioren C mit fünf Punkten Vorsprung auf die Verfolger der Gruppensieg. 
Dadurch wird das Team mit einem zusätzlichen Saisonhöhepunkt belohnt. Am 28. und 29. April geht es an 
der Finalrunde nun sogar um Edelmetall.
 TEXT PHILIPP SOLENTHALER  FOTO CHRISTIAN GRADOLF

Die Trainercrew der Junioren C wurde 
-

der letzten Saison als Trainer amtete, 
wurden neu Philipp Solenthaler und 

-
baut.

HOHE ZIELE UND GELUNGENER START

-
-

-
-
-

Kloten Jets und Winterthur bestritten, 

-
schaft. Was für ein Potential wirklich 
in der Mannschaft steckte, sollte sich 

weisen.
-

Beispiel Stadel-Niederhasli, seines 

Bülachern dann nach Mass, mit acht 
-

-

-

-

-
nuten mussten die Junioren C noch 
zwei Shorthander hinnehmen, die die 

MOTIVATION AUS DER NIEDERLAGE

Für die C-Junioren waren die zwei 
-

-
-

Bülacher, die die Leaderposition seit 
der zweiten Runde inne hatten, stand 

-

Spiel in Winkel konnten sie ohne 

konnten die Bülacher Junioren C den 

-
-

AN DIE FINALRUNDE

Die Saison ist damit aber noch nicht 

-

-

Alle Junioren C-Spieler sowie deren 
Trainer möchten sich für die tolle Un-

-
danken und hoffen, dass auch bei der 

-

Junioren C
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Damen- und Herrenmode
Kasernenstrasse 6     8180 Bülach

Telefon 044 860 04 21    www.mode-huber.ch

Bülach

Ländlich
&guet!

Landhus Büli – für alle Anlässe!
• Gepflegte Küche
• Ruhige Gartenterrasse
• Saal bis fünfzig Personen
• zwei Kegelbahnen
• Genügend eigene Parkplätze

Landhus Büli, Feldstrasse 41, 8180 Bülach
Tel. 044/ 861 11 22, Fax 044/ 861 12 02
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Mit harter Vorbereitung auf Rang 6
Mit neuem Trainer und viel Elan startete das Damen 2 in die Saison 2006/2007. Das um neue Spielerinnen 
ergänzte Team brachte es nach einem Zwischentief schlussendlich noch auf Rang 6.
 TEXT BIGNA ZOLLINGER

mit unserem neuen Trainer Andy. 
Nach einem Jahr ohne Trainer brachte 

und es än-
derte sich ei-

mit dem Konditest forderte er uns 
sehr – die einen zu sehr.

VERBESSERTE GOALIE-SITUATION

sich, sondern auch unsere Goalie-Si-
tuation. Zuerst brachte Andy Rebek-
ka in unser Team. Sie kommt tief aus 

nicht mehr nach Hause kommt, über-
nachtet Rebekka bei ihrer Grossmut-
ter in Spreitenbach.

Kurz darauf durften wir Manasi in un-
-

aber bemerkten wir, dass sie nicht nur 

-

sowie Ramona 
und Anina be-

-
ten, blieb der Kern der Mannschaft 
bestehen. Dieser besteht aus Miriam, 

und mir. «Chapeau» an Miri. Sie ist die 
-

teilnehmerin! Janine reiste leider im 
Dezember für ein halbes Jahr nach 

zu spüren bekamen.
-

-

Woche war unser Team mit superneu-

-
-

ken.

TROTZ PECH AUF RANG 6

-
-

Saisonziel haben wir dadurch leider 

Saison. Natürlich würde es uns auch 

Damen 2

“ Rumpfbeugen, Liegestützen, aber das 
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Karls Eggä

 TEXT KARL URECH
Beim Wort «Mannschaft» hat fast je-

das Gruppenbild der Sportart, die ihn 
am meisten interessiert, sei es Fuss-
ball, Handball, Eishockey, Volleyball 

was eine «Mannschaft» ist, sind die 

-

-
player, Teamwork 

nur auf den Sport beziehen, sondern 
-

men dann noch Floskeln wie «Der Star 
ist die Mannschaft» dazu, wird es noch 
etwas komplizierter.

ist eine Mannschaft? Und dabei eine 

sehr simpel ausfällt: «MANn 
SCHAFfT!»

-

bereits sichtbar, denn WER
oder WAS ist MANn? Nun, 

-

eines Unternehmens oder 
eines Betriebes, sei es der 

-
führten Vereins im Spitzensport oder 

sei es der Vor-
stand eines 
ehrenamtlich 

-

-
haupt etwas realisiert werden kann, 

kommen immer mehr Leute ins Spiel, 

-
letzt die MANNSCHAFT ent-

dass sie das Ziel = ERFOLG 
erreichen kann. Die MANN-

-
fordert, dem MANn SCHAFfT 

-
ren die Trainer, Betreuer, 

die Spieler, aber auch das Umfeld, 

sich keine ERFOLGE realisieren.
MANn SCHAFfT soll deshalb die Ma-

Karls Eggä

Über Sport könnte Karl Urech pausenlos sprechen. Durch seinen Enkel kam der Sportbegeisterte in Kontakt 
mit der «Faszination Unihockey». Regelmässig gibt er im «Backhand» frei von der Leber weg und ohne Vorur-
teile seine Ansichten als Aussenstehender zum Besten.

“ Maxime jedes Einzelnen werden! 



Garage Albert Harlacher
Zürichstrasse 7, 8185 Winkel
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Zahlen lügen nicht

 TEXT DOMINIK WILD
Was die Mitglieder direkt mitbekom-
men, ist die allseits beliebte Rechnung 
für den Mitgliederbeitrag (204 Stück). 
Natürlich sind auch sonst noch weitere 
Rechnungen zu verschicken, wodurch 
das Total auf 497 hochgeschraubt 
wird. Allerdings war die Zahlungsmo-
ral auch schon besser, so hatte der 
Finanzchef 80 erste Mahnungen und 
sogar 12 zweite Mahnungen zuzustel-
len.

Briefe verschickt Finanzchef Schmit-
ter natürlich noch weitere. Darunter 
an die Passivmitglieder (2x113), an 
die Sponsoren (47) und die Ehrenmit-
glieder (9).

Und dann kann er ja nicht nur Geld 

einsacken, der Club hat ja schliesslich 
auch Ausgaben. 117 Zahlungen wur-
den im Statistikzeitraum Mai bis No-
vember getätigt.

IMMENSES PENSUM

Dass unser Präsident viel zu tun hat, 
weiss wohl jeder. Der Vorstand ist 
nicht vollständig besetzt und allzu oft 
bleibt Arbeit an ihm hängen, weil sie 
sonst einfach nicht gemacht würde.

Organisation und Kommunikation 
sind ein grosser Teil seiner Arbeit. So 
hat Präsident Geslin seit September 
an die 500 Briefe verschickt.

Auch der Mailverkehr ist eine rela-
tiv verlässliche Kenngrösse, um den 

Beschäftigungsgrad zu messen. Seit 
September gingen 1311 Mails ein 
(5,9 pro Tag) und 1492 Mails hat er 
gesendet (6,6 pro Tag).

Aber die unglaublichste Zahl kommt 
zum Schluss: In den ersten drei Mo-
naten dieses Jahres hat er 170 Ar-
beitsstunden für den Verein geleistet. 
Das sind rund zwei Stunden pro Tag. 
Sein unglaubliches Pensum entsprach 
durchschnittlich also einer 24%-An-
stellung.

-
lastung, die die Mitglieder zum An-
packen bewegen sollte. Statt «Geslin 
schafft» sollte es doch frei nach Karl 

Tore und Assists sind die Grundlage der meisten Statistiken im Sport. Für einmal wird der Spiess jetzt aber 
umgedreht und das Sportliche rückt in den Hintergrund. Was macht denn z.B. der Finanzchef so das ganze 
Jahr? Und arbeitet der Präsi wirklich so viel? «Backhand» gibt Antworten.

Zahlen lügen nicht
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«Träfe» Sprüche von der «Muppet Show»
Ist beim Funteam der Name noch Programm? «Backhand» wollte es wissen und machte die Probe aufs 
Exempel. Der Überraschungsbesuch an der letzten Runde war so angelegt, dass sich die Probanden aus-
gerechnet im Spiel gegen den Tabellenersten beweisen mussten. In einem Spiel also, in dem anzunehmen 
war, dass der Spass doch eher hart auf die Probe gestellt würde.
 TEXT DOMINIK WILD  FOTO DOMINIK WILD

-
team eher ein Schattendasein. Wären 

-

-
nen Haufen. Denn an den Versamm-

schon einen eher humoristischen 
Touch hatten.

-

Spass am Spiel», hiess es. «Backhand» 
wollte es wissen und stellte diese Flos-
kel nun auf eine harte Probe. Schon 

-

hüt müesse cho.»

dem Schlusslicht die Punkte überlässt. 
Wie auch immer, das Funteam hatte 

WENIG ZU LACHEN

-
-

erwartet hatte, dass das Funteam ein-

falsch. Da werden die Mitspieler nach 

Kantonsratskandidat «Manu» Hüsser 

-

-
-

tie dauerte, desto mehr Spielanteile 

-
ierlich aus. Erst jetzt offenbarten sich 

humoristischen Seiten des Funteams.

TAKTISCHE MEISTERLEISTUNG

war auch eine starke taktische Finte. 
Da wurde doch beim Schiedsrichter 
prompt reklamiert, dass am Boden 

stehen hat. So «erschlich» sich das auf 
-

ste Verschnaufpause.
-
-

pertenteam wich ob dem klaren Rück-

Durchhaltewillen: «D Press halted sich 
wacker!»

Nähe der Funteam-Bank aufzuhalten. 



Rest. Frieden - Horse Pub
Daniel Kaltenbacher

Kasernenstrasse 120 .  8180 Bülach
Telefon 044 860 64 34

Sääli    30 Personen
Horse Pub    50 Sitzplätze   Täglich 16.00 - 24.00
Restaurant   80 Sitzplätze

5 preiswerte Mittagsmenu / Grosse Gartenwirtschaft
Mo - Sa 08.00 - 24.00 / So 09.00 - 24.00
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Was da zu hören ist, ist dann wirklich 

allem die beiden Coaches Hofer und 

sich mit ihren trockenen Kommen-

Muppet Show kommentieren sie jeden 
und alles mit «träfen» Sprüchen.

UNVERZICHTBARE STATISTIK

-

«Ja das nimm ich als Schriichresultat» 
sind dann jeweils die Kommentare.

Und dann plötzlich nach der Pau-

zuerst Manu Hüsser auf Wahlkampf-
tournee und dann «Schmuso» Reut-

die Funteam-Welt dann schon wieder 

VON DEN BEINEN GEHOLT

Da in der ersten Halbzeit nur ein 
-

de, konnte das Funteam noch auf sein 

wieder zu etwas Luft zu kommen. Da 
werden dann tatsächlich keine tak-

-
sprochen, es wird wirklich einfach nur 

-
-

bedeuten sollte, offenbarte sich weni-

kam alleine auf Goalie «Päde» zu, die-

REGELTECHNIK FÜR ANFÄNGER

Dann später während einer Unterzahl 

-
solut kuriose Situation, bei der sich 

-

Boden, sein Mitspieler hob den Ball 
über die Bande nach draussen, damit 

man ja dann normalerweise aus Fair-
play zurück. Die Funteamler kamen 

Schiedsrichter eine Zweiminutenstraf-
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Absolut unverzichtbar: Die Statistik.

in den nächsten Minuten gespielt. Das 
Funteam war im Ballbesitz, als plötz-
lich eine erstaunliche taktische An-
weisung von Coach Hofer kam: «Röfe 
mach es Solo... oder spiel em Bumi!» 
Viele andere Varianten hatte er auch 
nicht wirklich.

SCHLECHT VORBEREITETER COACH

So kam es schlussendlich zu einer 
2:12-Niederlage, die gleichzeitig den 
Aufstieg für die Wild Pigs Wyland Mart-

halen bedeutete. Allerdings, wie sich 
heraustellen sollte, hatte sich Coach 
Hofer mangelhaft auf diese Begeg-
nung vorbereitet, denn er wusste gar 
nicht, dass den «Wildschweinen», die 
gleich nach Matchschluss mit Mei-
stershirts feierten, der Aufstieg noch 
zu vermiesen gewesen wäre. Der Ri-
vale mit dem ähnlich geschmeidig 
von der Zunge gleitenden Namen Uh-
wieser Rotäugli wäre nämlich noch in 
Lauerstellung gewesen.

NIEDERLAGENBEWÄLTIGUNG

Daneben, dass der Coach schuld sei,  
gab es noch andere Erklärungen für 
die Niederlage. Die erste Analyse von 
«Röfe» Hintermann nach dem Spiel 
war dann auch trocken: «Hüt simmer 

Wie auch immer, das Resultat war 

natürlich klar zweitrangig für die Fun-
teamler und wurde höchstens zynisch 
kommentiert.

EXPERTEN-FAZIT

Die «Backhand»-Experten wurden 
nach zögerlichem Anfang doch noch 
bestens unterhalten, das Funteam hat 
den Test schlussendlich mit Hängen 
und Würgen bestanden. Wer das Fun-
team auch einmal an einer Runde be-
suchen will, dem wird dringend emp-
fohlen, auf der Bank Platz zu nehmen. 

statt und nicht, wie oft falsch vermutet 
wird, auf dem Feld.

Somit blieb den Experten nichts 
mehr anderes übrig, als sich dem Fa-
zit von Chefstatistiker Marco Hofer an-
zuschliessen: «Isch guet gsi. Gömmer 

Bill am Boden. Steht dies symbolisch für den Gemütszustand des Funteams nach der deftigen Niederlage?

Funteam



• Verkauf von Wohnungen, Häusern
und Bauland

• Erst- und Wiedervemietung
• Bewirtschaftung / Verwaltung von 

Miethäusern und Stockwerkeigentum
• Bewertungen
• Bautreuhand

12 www.buelachfloorball.org
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2. Sponsorenlauf «Mitenand – fürenand»
Vor zwei Jahren führte Bülach Floorball zum ersten Mal einen Sponsorenlauf durch. Bei Prominenten aus 

Verein sowie «Kids Kidney Care» in Strömen. Die Kombination mit dem Raiffeisen-Cup lockte unzählige 
-

 TEXT STÉPHANE GESLIN  FOTO DOMINIK WILD

Sponsorenlauf

Gönner

-

-
to «Mitenand - fürenand» werden wir, 

rennen.

Einnahmen aus dem Sponsorenlauf 

Kidney Care», die sich für nierenkran-

www.kkc.ch.

-
nenz aus Sport und Politik für diesen 

dabei sein wird, wird in Kürze bekannt 

-

-
zelne Personen mit einem Sponsor-

-
adresse sponsorenlauf@buelach-

floorball.org

Getränke sowie Wurst und Brot. Für 

Wir freuen uns, Sie zu diesem Anlass 
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Webseite zum Sponsorenlauf
Für den zweiten Sponsorenlauf der Vereinsgeschichte haben wir uns überlegt, wie wir Deine Arbeit verein-
fachen können. Vor zwei Jahren musste jeder Teilnehmer nach dem Lauf das Geld selber bei seinen Spon-
soren eintreiben. Dies musste so sein, weil wir sonst mühsam alle Adressen hätten abtippen müssen.
 TEXT STÉPHANE GESLIN

http://www.bfadmin.ch/spola

stephane.geslin@buelachfloorball.org

kannst Du Dich also einfach damit anmelden.

oder Dein Passwort ändern, damit Du es Dir einfacher merken kannst. Sollten Deine Adressdaten nicht stimmen, melde 
vorstand@buelachfloorball.org.

Was uns nun aber am meisten interessiert, ist die Seite der Sponsorenliste. Klicke rechts auf «Hier» oder im Baum auf 

1.
2.
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-

kannst Du einfach die falsche Zeile mit dem «Delete»-Link löschen:

-
hin an stefan.urech@buelachfloorball.org schicken.

stephane.geslin@buelachfloorball.org sen-
den.
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Eine etwas spezielle Variante: «Swampbandy».
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Von spinnenden Finnen bis wahren Ranglisten
Der «Wilde Haufen» folgt getreu seinem Namen keinem Schema, ist jedesmal anders. Hier wird über alle lehr-
reichen, wissenswerten, aussergewöhnlichen, überraschenden, witzigen, skurrilen und blöden Geschichten 
und Begebenheiten in und um die Unihockeyszene berichtet. Dem «Wilden Haufen» entgeht nichts, auch 
nicht YouTube-Zwicky, Sushi-essende Schiedsrichter, pünktliche Russen, Diskussionen um Fusionen oder 
die wahre Rangliste im Schweizer Unihockey.
 TEXT DOMINIK WILD

Da es seit dem letzten Backhand 
schon wieder eine Weile her ist, hat 

-

durchaus ihren Reiz haben und eine 
-

«Wilder Haufen»
XXL.

KNAPP DANEBEN

-
sische Meister aus dem fernen Nischni 

-

Russen dachten nämlich, dass Var-

Westküste.

DIE SPINNEN DIE FINNEN

-

und da das Spielen im tiefen Sumpf 

-

Kari Gyldén nicht, denn es sei nicht 
-

reitzustellen.

SCORERWERTUNG AN VERTEIDIGER

«Bult» -
-
-

-

und kann zweifelsfrei als einer der 
besten Unihockeyspieler unserer Zeit 
bezeichnet werden. Kein Spieler er-

-

als lauffauler Schönspieler in den Rei-

natürlich sein Standunihockey in der 
Bülacher Kasernenhalle nach einer 

scheint er momentan wieder moti-

an der Euro Floorball Tour im Februar 

SARKASTISCHE TEUFEL

wieder Unterhaltsames zu berichten. 

punktelos mit einem Durchschnittsre-

-

-

Teams.

-

Wachsen zuzusehen, als eine Partie 

AUF FRISCHER TAT ERTAPPT

-

Roly Fust – einen aus ihrer Garderobe 

holte diesen zwar ein und rettete das 
-

ziehen lassen, sondern nach einem 
-

riss hinnehmen. Arras sah das aller-
«So konnte ich 

-
men».

Wilder Haufen



Ihr Maag AG-Team
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Japanisches Essen... mmmh lecker und in 
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SINGAPUR AN DIE A-WM

-

-

Japanerinnen einen frühen Zweito-

am Schluss kamen sie aber nicht über 

-

-
schaft. Zudem wurde sowieso schon 

-

SCHIEDSRICHTER IN JAPAN

-

-

einem Reisebericht schilderten die 
-

unter http://www.swissunihockey.

ch/weblounge/schiedsrichter/

news/1172733712795/

interessanten Nebensächlichkeiten 

-
cafeteria bedienen lassen, erhält eine 

lassen Bilder sprechen.

TORHÜTERIN IM MINIROCK

Berlin hütet, hat eine etwas spezielle 
Macke, sie trainiert im Minirock: «

und Helm, mehr nicht.»
Spiele zieht sie eine Torhüterhose an 

-

-
-

Rock hat nicht nur Vorteile: «Natürlich
würde ich es keinem anderen Torwart 

-
hen, da es manchmal wirklich weh tun 
kann.»

ZWIEBACK ZWICKY

einer dänischen Seite auf ein spezi-

der Website youtube.com tummeln 

Film: http://www.youtube.com/

watch?v=NQj6BYMK_rE

Da ist doch tatsächlich ein Rush über 

-
hen.

ZWEI DÖRFER, EIN VEREIN?

Vereine UHC Bassersdorf und dem 

dem UHC Nürensdorf und dem UHC 

-

-
bälle und wahrscheinlich mit einem 

Bassersdorf-Nürensdorf. Dieser Dach-
-

wurden ein paar «spezielle»
-
-
-

wissender: ä fusion mit bassersdorf wär scheis-
se - sorry - echt! überlegt doch mal...
Machen wir. Echt!

öppert: scheiss basi die bruchemer ned  mir 
hend scho bassersdorfer im verein das langet

Wilder Haufen



Muss «Knut» sterben?
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kann man jetzt durchaus persönlich nehmen.

C1-Junior Röme #72: Ich hoffe das d C1-
Juniore ned mönd mit Basi zämä schaf-
fe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Das wär dann auch zuuuuuu krassssss!!!!!!!

C1- Junior Fäbe #73: genau röme das hoffemer 
doch alli !!
Neues aus der Rubrik "ein Dorf, ein Verein!"

@ C1-Junioren #72 #73: hender nacher öpe 
angst das ihr hocked wener mit bassi münd 
zeme schafe oder is C2 abgschobe werded? 
und das het ja nur zur folg das ihr eui klappe da 
ine nime so gross uf mached!
Das schreit nach einer Retourkutsche.

@1919: bisch wahrschinlich selber eine wo s 
ganze spiel hockt du holz

-

Quizfrage: Was gits wänn Bassi und Nüäri zäma 
schaffäd? än Dachschade!
Hua hua hua... Ein Knallerwitz!

Quizfrage: Was gits wän ä zämaarbät mit zwei 
Vereine imä Schnällzugstämpo gmacht wird? 
än(D)achsbruch!
Nö, das Wortspiel funktioniert wie nicht.

muss gesagt sein: der vorstand schafft ganz 
fest gegen die basis! was ich ghört han ist, das 
s'eliteteam ufhört und au suscht viel juniorä-
trener, was het der vorstand da unterno? juni-
ore sind halt EGAL!!!!!!!!
Das wird auch in Zukunft so sein. Keine Macht 
den Junioren!

Quizfrage:

neuer Name: Unihockey Altbach wäri doch no 
en passende Name. ich meine dä Dachverein 
gaht ja eh Bach ab!!

Stimmen wurden laut, die dem Vor-
-
-

-

Stimmen. Jetzt das Erstaunliche: Da 

Zweidrittelsmehrheit erforderlich war, 
-

-
dorf konnte dies nicht abschliessend 

RETTET DAS «MÄNNDLI»!

-
tet: Muss das traditionsreiche «Basi-

«Männdli» – nennen wir es einfach 
mal «Knut» – soll weiterleben!  

DER HORNETS-STOCK

-
eine und Fusionen erinnern mich jetzt 

als wir noch Kanti Bülach hiessen und 
die Hornets zumindest sportlich noch 
die Nr. 1 in der Stadt waren. Da kam 
doch tatsächlich mal ein Grüppchen 

-

«
rasch darüber abstimmen.» Klar war, 
dass der neue Verein Hornets heissen 
würde, denn dieser Name sei bekannt 

Stock heraus, der so heissen würde. 

Wie dem auch sei, das ziemlich stüm-

so natürlich schon im Vornherein zum 

andere Fusionsfreunde fanden, äh 
-
-

Wilder Haufen

-

ZU GUTER LETZT: DIE WAHRE RANGLISTE IM SCHWEIZER UNIHOCKEY

1. Bülach Floorball
2. Kloten Jets

Floorball Köniz
Chur Unihockey
GC Unihockey
Lok Reinach

8.

11. Bern Capitals 118

12. Jona Uznach Flames

UHC Thun
UHC Uster

UHC Waldkirch-St. Gallen
18. Unihockey Sense Tafers

UHC Meiersmaad
21.
22. UHC Grünenmatt



Telefon 044 850 14 53, fleischli@swissbaker.ch

BÜLACH SONNENHOF • BÜLACH POST • DIELSDORF • KLOTEN
NEERACH • NIEDERGLATT • OBERGLATT



P.P.
8180 Bülach

w w w . s w i s s p r i n t . c h

Andere handeln.
Wir produzieren!

Möglicherweise werden Ihre Drucksachen von
Ihrer Druckerei nicht mehr selber hergestellt,
sondern gehandelt. Irgendwo produziert, mög-
licherweise sogar aus dem Ausland importiert.

Egal, was Sie drucken, kopieren oder ausrüsten
lassen wollen: Dank unserem modernen Maschi-
nenpark bieten wir Ihnen immer das richtige
Produktionsverfahren an; qualitätsgerecht,
günstig, schnell. Inklusive Tipps und Beratung.

Wir setzen Ihre Ideen, Ihre Vorlagen, Ihre Da-
ten und Ihre Wünsche stets um. Von der Ge-
staltung bis zu komplexen Aufträgen. Von der
kleinen Visitenkarte bis zum grossen F4-Plakat.

Besuchen Sie uns: Sie werden sehen, dass wir
(fast) alles selber herstellen. Täglich, jederzeit!

Xerox- und Farbkopien
Plankopien und Plots
Offset- und Buchdruck
Präge- und Reliefdruck
Digitalprints ab Daten
Textildruck / Pressprint
Grafik, Satz, Foto, Bild
Anzeigekarten aller Art

COPYPRINT BÜLACH
SCHNADT REPRO AG
Gartematt 7
CH 8180 Bülach
Tel +41 44 860 90 90
Fax +41 44 860 91 36
bulach@swissprint.ch
Mo-Fr 8.00-18.00 Uhr
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