
Ihre Aufträge, unsere LeIdenschAft

Nach vierzig Jahren wieder  
im Rennen
der Buchdruck mit seinem lebendigen schriftbild  
begeistert uns so, dass die alte technik aus unserer 
Lehr- und Arbeitszeit wieder im repertoire ist. dank 
dessen verwenden wir bei allen Aufträgen Papier,  
das sich angenehm anfühlt und fabelhaft natürlich 
aussieht!

durch Material, Maschinen und neuzeitliche Bedürf-
nisse inspiriert, ist der Präge druck alias Letterpress 
entstanden. Wir drucken Ihre texte und grafischen 
elemente sorgfältig fein mit Volltonfarben (wie früher, 
als die Bleiletter das Papier nur küssen durften) oder 
sicht- und spürbar tief, mit voller Kraft der Maschinen, 
in das hochwertige Papier. 

  Wir beraten sie gerne, um Ihre Wünsche auf das  
haptisch schöne Papier zu bringen.  

IndIVIduALItät IM KursAngeBot

Hohe Motivation und Freude 
Ihr persönlicher Wissenshorizont ist der Anfang der 
eigenen kreativen Insel im Alltag. 

roger tschopp ist Kursleiter zu vielen themen wie 
typografie und gestaltung, handsatz und hand-
druck sowie Papier (wie man es macht, veredelt und  
weiterverarbeitet).  
Marianne Widmer lernt sie die Kalligrafie der  
klassischen schriften und freien handschriften. 

für einzelpersonen und kleine gruppen bieten wir 
grund- und Weiterbildungskurse an. 

  Beachten sie die vorgestellten themen auf der 
Website oder nehmen sie mit uns Kontakt auf.

WorKshoP MIt geMütLIchKeIt

Fröhliche Gemeinschaftsarbeit 
für gute Erinnerungen 
Planen sie mit Ihrer gruppe einen Anlass, an dem 
sie neuland betreten oder gemeinsam kreativ sind?  
In der Werkstatt von Weiss- und schwarzkunst  
bieten wir Ihnen ein faszinierendes Betätigungsfeld 
sowie ein gemütliches stübli, wo wir Ihnen ein  
essen mit genuss bieten und es sich plaudern lässt. 

Zu gruppengrössen von 4 bis 25 Personen haben 
wir bereits viel erfahrung. 

  Vereinbaren sie mit uns einen Besichtigungs-
termin, gerne erstellen wir Ihnen Ihr Angebot.

eInPrägsAMe PAPIer- und drucKProduKte

Freude an der Charakteristik 
der Buchdruckprodukte
die einzigartigen Papier- und druckprodukte lassen 
die herzen aller höher schlagen, die auch im digitalen 
Zeitalter auf Anfass- und fühl bares setzen. 

es sind Visitenkarten, grusskarten, Bierdeckel, spiele, 
Büttenpapierdekorationen. helvetismen und Mundart-
wörter setzen wir besonders gerne ein. 

gestaltet und produziert werden sie in der eigenen 
Werkstatt, von Könnern und Kennern ihres faches, mit 
grosser sorgfalt und nach traditionellen handwerk-
lichen Methoden. Jedes ist ein limitiertes, originales 
Buchdruck erzeugnis. 

  sie finden unsere Produkte im shop auf unserer 
homepage oder samstags bei uns in der Werkstatt.

Zeilengiessmaschine Intertype. original heidelberger tiegel.



KMu-center «Alti cherzi», 6280 hochdorf
www.weissundschwarzkunst.ch

Kontakt
roger tschopp, 079 430 05 04 (wochentags ab 17 uhr)
Yvonne tschopp-camenzind, 079 662 06 80
offizin@weissundschwarzkunst.ch

VereIn WeIss- und schWArZKunst

Manufaktur, Offizin, Werkstatt
dieses generationenprojekt, das aus privater Initiative 
von Berufsleuten entstand, ist gleichwohl faszinie rend 
wie facettenreich. 

der fokus liegt auf der Pflege und dem Vermitteln  
erlebbarer geschichte der schrift, des Papiers und 
dem Weltkulturerbe Buchdruck. es birgt menschlich, 
handwerklich aber auch digital grosses Potential.

Im netzwerk mit ähnlichen Ateliers und Museen  
in und um die schweiz tauschen Aktivmitglieder ihr 
Wissen, handfertigkeiten und Material aus. 

  Kommen sie in Kontakt, um den Verein durch Ihre 
Mitgliedschaft oder als gönner zu unterstützen. 

Roger Tschopp Präsident, Aktivmitglied; Yvonne Tschopp- 

Camenzind Vorstand, Aktivmitglied; Louis Egli Vorstand,  

Aktivmitglied, gönner; Erich Egli Aktivmitglied, gönner  

Peter Steingruber Aktivmitglied, revisor; Rosmarie Wydler 

Aktivmitglied; Linus Weibel Vorstand, über 75 Mitglieder  

die zum Beispiel eine Kursleiterin, typografische gestalter, 

drucker, grafiker, Bibliothekarinnen und ein Bibliothekar, 

Lehrer, Papierliebhaber und Kulturgutschützer sind.

Ein grosses Dankeschön den Unterstützern: 

Paul schiller stiftung, Zürich; ernst göhner stiftung, Zug; 

hanns-theo schmitz-otto-stiftung, Luzern

MAcher und MItgLIeder

Berufsleute und  
Freunde der Werkstatt
Aktivmitglieder pflegen mit viel  
freude ihre vergangene Berufswelt, 
teilen die Werkstatt mit Kollegen  
und vermitteln kommenden  
generationen die handfertig keiten 
und das Wissen im umgang mit 
design und Maschinen. 

schweizerische Qualität und 
Verlässlich keit zeigen sich in den 
Produkten und Kursen, die wir  
Aktivmitglieder anbieten. 

  Möchten sie Weiss- und schwarz-
kunst mitgestalten? Kommen sie 
unverbindlich vorbei und erleben 
sie die klingenden Maschinen und 
lichtdurchfluteten räume.  

text und Bilder: Yvonne tschopp-camenzind


