
Our family invented a lot within the management of today‘s international company here in Langenthal and we are considered the 
™Preprocessor.ch® engineers of the local Ammann management times, whereby their business and companies no longer take pla-
ce here, but for the most part outside of Langenthal
Our production facility ™A4Web Langenthaler.com® is set up here in Langenthal according to the Am-
mann-like quality of yore and still practices the highest quality that perhaps nobody here locally can achie-
ve.

PHP is a household name in the engineering industry worldwide, if there is one. But our industry is the gra-
phics industry. And here we have further developed with glossy books as designing, proven journalists and 
we are no longer talking about glossy books alone as a highlight product, but about software books using 
PHP.

These are just typical software products that can be browsed quickly on the server as “software books”. So 
you don‘t have to download it first, you can start browsing through it as soon as you call it up. So the whole 
works are interesting because in an old time of the e-commerce open source era as we only know it until 
now, it comes to us just in time because we have head start through our graphics industry because we are 
graphic industry specialists and work with three printing licenses, which are now rare because the graf. 
specialist industry world has changed into a factory-less time, in which there is ultimately only our factory. 
At least around here.

Our 87-year-old team inventor is personal friends with Dölf Ogi, Franz Steinegger and locally with many ex-
CEO‘s still huge companies around the old employer of the Ammann group internationally. This according 
to his new book „Celebrity friends of us Ulrich Ammann and Erich Lützenberger and family and grandchild-
ren of families like Christian Schneider.

The third designer-inventor is well known to Angela Merkel, the ex-Chancellor. And popular in the shop at 
former chancellor Helmut Kohl‘s women‘s handbag store. Actually a typical Ruffle shop, but 300 km away 
from Langenthal in the north.

Ruffle is the new Silicon Valley inventor part on the Internet, which guarantees safe surfing on the Internet 
in the future, especially for the youngest surfers on the Internet, of course, well intended at home with fami-
lies. This is also where the market for web designers and Internet employees will be decided in the future. 
It‘s on sale here at the Family Market, straight across Silicon Valley. And not necessarily offered by the ETH 
or other universities in the world.

The wine trade does not go worldwide for Switzerland, but the Ruffle Shop product will work world-
wide. There is no transportation. And even better. Ruffle products are not apps. So no maintenance 
and no updates necessary. In our case, they are to be understood as books.



Sehr eindrucksvoll war mein Topspin-Schuss gewesen gegen Bern. Es ist auch ein Beweis, dass ich den 2.3-er beherrsche. Erwin 
und Yen meinten vorerst gestern, ich hätte beim 2.1-er bessere Kontrolle. Damit bin ich ein Profi geworden im Tischtennissport, der 
wie ein Profi auch mit einem 2.3-er alle Bälle plötzlich treffen kann 
Ein Langenthaler Tischtennisclub liegt den Bundesbernern und Kantonsbernern ärgerlich im Auge – nicht 
so den St. Gallern Bundesbehörden womit mein durch das KESB per LKW-Horn zum Bluten gebrachtes 
linkes Auge nach dem Treff mit der FDP-Regierung im Garten von Fritz Kunz (100) damals mit Frau Re-
gierungsrätin Gassler aber die konstante Sehkraft in beiden Augen und  und dank Posthauspraxis richtig 
eingestellten Sportlermix und Berufsmix (regelmässig um 7 Uhr an der Arbeit in den beiden Produktions-
strassen mitten drin) und Rezept-Optimierungen meinen ELO-Wert auf Rekordwert 733 anwachsen liess.

Erwin vom Sportausrüster Gubler sprach wie Yen, dass vielleicht der Profibelag zu schnell wäre für die 
Kontrolle. Aber ich Andreas Lützenberger habe alle Bälle gegen die Berner getroffen. Und bewiesen. Es 
liegt am Mix und am insgesamten unternehmerischen und sportlichen Aufbau seit man durch Daniels 
Steiners Teams in den Strassengangs-Rücküberfällen und Bundesbern-KAWEDE-Niederschlagung auf 
dem Eis ab Eigerstrasse-Ausrufung als IV-Rentner (vom Bundeshaus her kommend offenbar wie heute im 
November 2022 es von dort verbotenerweise wiederum herkommt) und noch weiter im Gymhall Langenthal 
Matura-Sport-Niederhechtung und später Grossrats Martin Lerchs Wohnungsniederhechtung und dessen 
zuletzt dem Stinkefinger in der Badi Langenthal gegen meinen Vater (86 Jahre alt).

Die ETH-Schweiz hat eine sehr kleine Auswirkung auf unseren Büroalltag nämlich. Dominierend ist unser 
Campus in San-Francisco, wo wir seit Mai 2022 über viele Tage und Nächte mitprogrammierten – und 
diese dort programmierten unter Nachfolgung unserer Fabrik1- und Fabrik2-Webseite des neuen Denn-
li-Industriegebietes der alten Langenthaler Porzellanfabrik täglich an unserem Muster hier an der Ober-
hardstrasse 20a, was denn international zu tun ist bezüglich Ruffle, welches just sich nach uns richtete. 
So bekannt sind wird dort, dass man den weltweit bekannten Firmennamen von mir Andreas Lützenberger 
«A4Web» immer wieder erwähnte und dies sieht man an Internettexten von dort, in den Konzernen-Cam-
pus-Chats. Rechts im Foto sieht man den geschenkten Wein von der Bundesratsfamilie Schneider-Am-
mann, von Ulrich Ammann‘s Enkelkind Christian Schneider, dem heutigen CEO der Ammann-Group 
international. Es war ein Maienfelder und wir genossen diesen zu dritt. Vater gab erst gestern eine neue 
Jubiläumsbroschüre heraus, die den Weg von ihm bis zu den internationalen Pensionierten-Treffen im 
Restaurant Rebstock in Langenthal führten, wo ich gestern 26.10.2022 mit dem Tischtennis war bei unse-
rer Leadersiegesfeier, wo wir alle Langenthaler Burger assen. Auch internationale Badigäste wie Hanspeter 
und Frauke waren dort vom Schwimmclub Langenthal Verein aus gesehen mit dem dortigen Spitzensport-
ler als Sohn.

Alt-Präsident, Vizepräsident und Präsident sowie dem neuen Präsident Urs an eigenen Erfahrung in mei-
nem Weg zum Spitzensport in meiner Liga (siehe Grauholz-Reportage) wissend und durchschaut (Bewei-
se).

Viele Leute im heutigen Sportgeschehen von mir Andreas Lützenberger sind Zeugen, wie die 
Rücküberfälle in den Rücken von mir durch Daniel Steiners Teams getätigt worden sind, die alle ge-
gen internationales Recht verstiessen. Bis zur Erkenntnis, dass ich sportlich und beruflich ein Profi 
bin, weit weg von einem ETH-ITler-Zwang also frei täglich in einer graf. per Druckereilizenzen 1 bis 
3 geführter Redaktions-Uhrwerk-Herstellungs-Fabrik-Unternehmung mit Shop-Buchwerken, Agen-
da-Buchwerken und Hochglanzbuchwerken ab mit Glasfaser in Verbindung stehenden Druckereien 
in Deutschland/Ostschweiz.


