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schwager.graphics GmbH Seuzach

Ihr Projekt im besten Licht
Regula Schwager war als Ingenieur-
Agronomin ETH einige Jahre als wis-
senschaftliche Mitarbeiterin an der
ETH Zürich tätig, wo sie aufgrund
ihres Aufgabenbereiches auch
Kenntnisse im Programmieren er-
werben konnte. Dann wechselte sie
für gut fünf Jahre als stellvertretende
Geschäftsführerin zum Schweizeri-
schen Bäuerinnen- und Landfrau-
enverband. Eine ihrer Aufgaben
war die Betreuung von Werbeauf-
tritten und der verbandseigenen
Website – und damit öffneten sich
für sie die Türen in die Welt der gra-
fischen Gestaltung und Fotografie.
Regula Schwager: «Ich finde es
spannend, immer wieder Neues
zu entdecken, mein Wissen zu er-
weitern, was mich zugleich moti-
viert, auch mutige Schritte zu ma-
chen». 2014/2015 absolvierte sie bei
Miriam Selmi an der Migros Klub-
schule den vom publishingNET-
WORK anerkannten Desktop Pu-
blisher Lehrgang (publisingNET-
WORK umfasst die Fachgruppe di-
gitale Medienproduktion im Ver-
band der Schweizer Druckindustrie
VSD). «Da gute, aussagekräftige
 Fotos einen wesentlichen Beitrag für
benutzerfreundliche Websites leis -

ten, habe ich 2016/2017
den CAS-Lehrgang Foto-
grafie an der Migros Klub-
schule besucht, den diese in
Zusammenarbeit mit der
Zürcher Hochschule der
Künste anbietet.» Und wie-
der wagte Regula Schwa-
ger einen nächsten Schritt,
den Schritt in die Selbst-
ständigkeit. «Mit der moti-
vierenden Unterstützung
meines Mannes gründete
ich im Dezember 2017 mei-
ne schwager. graphics GmbH
mit den Dienstleis tungs-
schwer punk ten Firmen- und
Porträtfotografie, Design/
gra fische Arbeiten wie Logo-,
Plakat- und Flyergestaltung
sowie – auf Basis  einer be-
währten Software – indivi-
duelle Website-Gestaltung.»

Türöffner Seuzi Zytig
Am 29. April 2020 zügelte Julia
Santschi von Solothurn nach Seu-
zach mit dem Ziel, hier eine Praxis
für Klassische Massage zu eröff-
nen. Am anderen Morgen genoss
sie erstmals einen Kaffee in der Kü-
che ihres neuen Zuhauses an der

Stadlerstrasse 31. «Dabei lag die
damalige Ausgabe der Seuzi Zytig
offen auf dem Tisch und mein Blick
fiel wie vorbestimmt auf ein Inserat
von Regula Schwager. Schon lange
hatte mich die Frage beschäftigt,
wie informiere ich die Bevölkerung
in Seuzach über mein Angebot,
denn ohne Kundinnen und Kunden
hätte die geplante Selbstständig-
keit ein rasches Ende gefunden.
Und da lag er vor mir, der Schlüssel
zur Lösung meiner anstehenden
Kommunikationsherausforderun-
gen...!»
Dass Regula Schwager und Julia

Santschi vor vielen Jahren einmal
im gleichen Dorf gewohnt haben,
war eine der überraschenden Ent-
deckungen in ihrer engen Zusam-
menarbeit, die seither von ihnen
gepflegt wird. «Ich schätze nicht
nur das gegenseitige Vertrauen und
den persönlichen Umgang mit ein-
ander, sondern vor allem auch die
überzeugende Professionalität von
Regula Schwager. Was sie kreiert,
bildet eine harmonische Einheit aus
Grafik, Fotografie und Text, wobei
sie meine Bedürfnisse als Kundin in
den Mittelpunkt ihrer Arbeit stellt.»
So entstanden im Laufe der Wo-
chen nicht nur die Website www.
jusama.ch, sondern auch Flyer, Ge-
schäftsdrucksachen, Türschilder
und einiges mehr. Wichtig für sie
war zudem, dass Regula Schwager
die Website nicht nur realisierte,
sondern als Full-Service auch die
technische Betreuung und lau-
fende Aktualisierung übernimmt.
«Ja, ich kann allen Seuzacher Gewer -
betreibenden schwager.graphics

GmbH aus voller Überzeugung
empfehlen, zumal ich eine für alle
Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit
innerhalb des lokalen Gewerbes
ausserordentlich schätze!».

Am Anfang steht das Gespräch
Für Regula Schwager beginnt die
kreative Arbeit bereits mit den in-
tensiven Gesprächen, die sie je-
weils vor anstehenden Projekten
mit ihren Kundinnen und Kunden
führt. Als Grundlage dient ihr dabei
ein Fragenkatalog mit dem Ziel zu
spüren, was das Gegenüber will,
welche Präferenzen es hat, wie es
die eigenen Kunden und deren Be-
dürfnisse erlebt. «Zuhören ist der
Schlüssel zur richtigen Lösung» –
davon ist Regula Schwager über-
zeugt. Nur so gelinge es ihr, ein
Konzept gestalterisch, stilistisch
und farblich so umzusetzen, dass
es letztlich den Kommunikationsstil
des Auftraggebers prägt. Aber
über allem, was sie erarbeite und
entwickle, stehe immer wieder die
entscheidende Frage: «Können wir
so das Interesse jener Zielgruppen
wecken, die meine Kunden an-
sprechen möchten?».

Walter Minder
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Ist Ihre Küche noch gut in Form, doch besteht der Wunsch mit einem sanfteren Eingriff
etwas neuen Schwung in den Küchenalltag zu bringen? Stottert der Kühlschrank oder tropft
der Wasserhahn? Ist die Arbeitsfläche in die Jahre gekommen und an vielen Orten der
Lack ab? – Als Küchengerätespezialist bringen wir Ihre Küche wieder in Schwung und es
entsteht im Nu und mit moderaten Kosten ein neues Küchenerlebnis, ein elggerküchen-
lifting eben.

Martin Tanner freut sich darauf, gemeinsam mit Ihnen festzulegen was erneuert wird,
damit Sie Ihre Küche wieder ohne Wenn und Aber geniessen können:
Telefon 052 368 61 64 | martin.tanner@elibag.ch.

Aus Alt mach Neu!

Unser Küchen-Chef empfiehlt:

Grosse Küchen- & Türenausstellung
Samstagvormittag geöffnet, gratis P

Regula Schwager (rechts) im Beratungsgespräch mit Julia Santschi.


