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schwager.graphics GmbH Seuzach 

Alles aus einer Hand –  
Sie als Kunde im besten Licht
Mit Kreativität den Kundenwunsch 
umsetzen und Kundinnen und 
Kunden begeistern  – seit fünf 
Jahren setzt Regula Schwager auf 
ihr kreatives Flair in Design und 
Text. Sie verwirklicht mit Gespür 
die Wünsche der Kundinnen und 
Kunden für einen ganzheitlichen 
Werbeauftritt. 

 
Die schwager.graphics GmbH hat 
eine klare Zielsetzung: Den Auf-
traggeber, dessen Dienstleistung 
oder Produkt ins beste Licht rücken 
und deren Kunden begeistern. «Ob 
Flyer, Plakat, Fotoprojekt oder neuer 
Webauftritt – dank meiner breiten 
Ausbildung und langjährigen Er-
fahrung sind bei mir Firmen, wie 
auch Institutionen oder Verbände, 
die sich auf kreative Art in Szene 
setzen möchten, an der richtigen 
Adresse.»   

Regula Schwager gestaltet Web-
auftritte von A bis Z – persönlich 
und passend zum Auftraggeber. 
Dazu verwendet sie eine moderne, 
sichere Software mit einem grossen 
Gestaltungsspielraum. Auf Wunsch 
bietet diese zudem die Möglichkeit, 
kleinere Anpassungen auf einfache 
Art und Weise selbst vorzuneh-
men. «Selbstverständlich freue ich 
mich, wenn ich die Website nach 
der Aufschaltung in Absprache mit 

meinen Kunden jeweils weiterhin 
betreuen kann.» 

Für den Druck der von ihr ge-
stal teten Werbemittel wie Flyer, 
Plakate, Briefschaften oder Visiten -
karten arbeitet sie bei Bedarf mit 
regionalen, spezialisierten Partnern 
zusammen – «für anspruchsvolle 
Aufträge ist eine direkte Ansprech -
person zentral für ein optimales Er-
gebnis». Werden Fotos für den 
Webauftritt, den Flyer oder sonst 
für ein Projekt gebraucht, fotogra-
fiert Regula Schwager dort, wo es 
am sinnvollsten ist – beim Kunden 
vor Ort, in freier Natur, an einem 
Event oder in ihrem praktischen 
Heimstudio. «Zu meinem umfas-
senden Service gehört das Zusam-
menstellen von passenden Bildern, 
Farben und gestalterischen Ele-
menten ebenso wie das Texten von 
Botschaften. Das Ganze ist ein 
spannender Prozess, Ideen müssen 
gesucht und diskutiert und Ent-
würfe offen besprochen werden, 
damit das Ergebnis zum anvisierten 
Erfolg führt.» 

 
Ein breites Spektrum  
an Referenzen 
In den fünf Jahren seit der Grün-
dung der schwager.graphics GmbH 
hat Regula Schwager zahlreiche 
kleinere und grössere Aufträge aus-

führen können. So prägt ihre Krea-
tivität und Professionalität die Web-
sites unter anderem vom Gewer-
beverein Seuzach-Ohringen-Hett-
lingen über Klassische Massage  Julia 
Santschi bis hin zu Flurina Hair & 
Make-up oder Praxis für Ernäh-
rung im Wyland. Für die FDP Seu-
zach hat sie die Werbekampagne 
für die Gemeindewahlen 2022 rea-
lisiert. Zahlreiche Kunden haben ihre 
Werbeflyer, Inserate oder Geschäfts -
berichte durch Regula Schwager ge-
stalten und realisieren lassen, wie 
etwa hadex/Lextho Seuzach, Lungen -
liga Kanton Thurgau oder Genossen -
schaft Studentenhaus ALV in Zürich. 
Daneben gehört die Entwicklung 

oder Aktualisierung von Logos eben-
so zu ihren Spezialitäten wie foto-
grafische Aufträge – von zivilen 
Trauungen über Jubiläums-Foto-
dokumentationen bis hin zu Porträts 
beispielsweise für politische Kam-
pagnen. 

 
Kontakt 
schwager.graphics GmbH 
Regula Schwager 
Gladiolenstrasse 15 
8472 Seuzach 
Telefon 078 893 98 29 
regula@schwager.graphics 
www.schwager.graphics. 

 
Walter Minder

Ob im Studio oder in der freien Natur, ob Druck oder Web – Kreativität und 
unkonventionelle Ideen sind gefragt beim Umsetzen des Kundenwunsches.  
(Fotos © schwager.gaphics GmbH)

Wir freuen uns über die vielen Beiträge, die uns regelmässig für die 
Seuzi Zytig zugestellt werden. Damit wir diese auf möglichst einfache 
Weise weiterverarbeiten können, bitten wir Sie die folgenden Vorgaben 
zu beachten: 

 
1. Redaktionelle Beiträge 
Bitte mailen Sie uns Ihren Text in einer unformatierten Worddatei 
ohne spezielle Umbrüche, Schriften, Zeilenabstände oder mit Extras wie 
Silbentrennung, Nachverfolgung von Korrekturen usw. Unser Layouter 
gestaltet die Seuzi Zytig in unserem Layout und in unserer Schrift. 

Der Eingang Ihres Mails wird Ihnen innerhalb von vier bis fünf 
 Arbeits tagen schriftlich bestätigt. Ist dies nicht der Fall, bitten wir Sie 
uns nochmals zu kontaktieren. Alle Kontaktangaben finden Sie im 
 Impressum, das in jeder Ausgabe abgedruckt ist. 

 
2. Fotos, Logos 
Fotos, Logos oder Grafiken sind als separate, hochauflösende jpg-, eps- 
(Schriften in Pfade umgewandelt), tif-, png- oder pdf-Dateien mitzu-
liefern. Fotos etc., die nur in der Worddatei (Manuskript) integriert sind, 
werden von uns für den Druck nicht verwendet. 

In besonderen Fällen kann gerne Rücksprache mit uns genommen 
werden. Falls Sie grosse Datenmengen zu mailen haben, empfehlen wir 
die kostenlosen und einfach zu benutzenden Dienstleister www. 
wetransfer.com oder www.swisstransfer.com. Sie werden automa-
tisch per Mail informiert, sobald die Übermittlung abgeschlossen bzw. 
vom Empfänger heruntergeladen ist. 

3. Leserbriefe 
Leserbriefe dürfen maximal 2500 Zeichen inkl. Leerschläge umfassen; 
sie können zudem aus redaktionellen Gründen in Absprache mit dem 
Verfasser gekürzt werden. Leserbriefe zu aktuellen Geschäften an einer 
anstehenden Gemeindeversammlung oder Urnenabstimmung bzw. 
zu anstehenden Kommunalwahlen werden grundsätzlich nicht publiziert. 

Werden in Zusendungen Behörden, Institutionen, Vereine, Firmen 
oder Privatpersonen namentlich kritisiert, erhalten diese vor Publikation 
das Recht, eine Stellungnahme zur gleichzeitigen oder späteren Ver-
öffentlichung abzugeben. Ehrverletzende, unwahre oder tendenziöse 
Zusendungen werden nicht publiziert.  

Leserbriefe erscheinen nur unter der Angabe der Verfasserin/des 
 Verfassers.  

 
4. Inserate 
Bitte stellen Sie uns Ihre Inserate im druckfähigen, formatgerechten 
PDF-Format zu. So ist sichergestellt, dass sie in der Seuzi Zytig genauso 
erscheinen, wie Sie es sich vorgestellt haben. 

 
Besten Dank für Ihre Unterstützung! 

 
Redaktion und Inserateverwaltung  

Walter Minder, Gemeinde Team Seuzi Zytig 

Wichtige Vorgaben für redaktionelle Beiträge und Inserate 


