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Druckerei-Bahnhof-Bau in Zürich 
Der Spatenstich wurde getätigt am 12.6.2022. In Zürich entsteht der zweite so lange mit Vater 
diskutierte zweite Druckerei-Bahnhof von uns. Die Frauen beruhigen mich nebenan. Strassen sind 
frei, nur Vögel zwitschern dort. 
 
Am Samstagabend wurden die SBB-Archive studiert und das kommende Imperium ist riesig im 
vierten Geschäftsfeld unserer Produktionsfirmen, die alle aber etwas gemeinsam haben: das 
Preprocessing – ein weltumspannendes Geschäft im übergeordneten Sinn also. Passend für alle 
Geräte, die ans Internet angeschlossen sind. Mit Frauenteams haben wir u.a. auch in der Badi 
Langenthal ertüftelt, dass Hologramme auch per Preprocessor-Technik möglich sind, und kommen 
auf unsere «Hologramme in 2 Dimensionen à la Drucktechnik etwa» nämlich unserem 6. Produkt in 
der Produktionsfabrik2 (Fabrik2). 
 
Interessant ist immer wieder dabei, dass es so etwas weltweit noch nie gegeben hat. Dass ein 
Schweizer Uhren-Herstellungsfabrikant wie ich so weit mittels einem brandneuen Plug-in sprich 
Erweiterung aller Browser so weit in die DDoS-Sicherheit vorgestossen ist, dass man praktisch Grafik-
Preprocessing erzeugen kann. Im Preprocessor-Technikum hatte man bisher keine Möglichkeit, die 
Grafik serverseitig zu erzeugen, so dass man so was wie ein Hologramm erzeugen könne in 2 
Dimensionen gemäss der Druckereibranche, die ja alles auf Papier druckt und nicht etwa in 3D wie 
eine Zahnarztkrone ausdruckt über Glasfaser (Hologramm per Transformation an einen anderen Ort 
übermitteln.) Der letzte europäische Auftrag ging auch bei uns über die Belichtung ins Ausland zu 
einer Schweizer-Deutschen Druckerei, die an beiden Grenzorten Druckereihallen hat. So konnten wir 
über Glasfaser Devisen direkt ab Oberhardstrasse 20a per Belichtung dorthin batchen (Belichtung). 
 
Unser «a4w shop ddos secure geo-blocked» ist bereits so ein Preprocessor-Technik-Produkt, welches 
Grafik-Bücher wunderbar transformiert und alles so projiziert, dass der Buchinhalt auf den Servern 
von Basel und Zürich abläuft. Man blättert dann praktisch in einem Buch in Zürich und Basel, und 
punkto b2b-normalen-seriösen Business geht der Bestelllvorgang nicht über jene Server ab, sondern 
an der entsprechenden Schnittstelle über eine PDF-Generierung also über die Home-Offices, was 
letztendlich nur unserem Shopsystem erlaubt, auch ein seriöses streitloses und beim 
Lebensmitteleinkaufen zu Fuss im Lebensmittelgeschäft ähnlichen b2b-Bezahlens abzuwickeln. Es 
gibt keine Dritten mehr, somit auch kein DDoS. Gepointet bedeutet auch «geo-blocked». Wiederum 
kann man den Shop für Fr. 990.- / € 990.- in einen FTP-Serverzugang auch im Ausland sichern, wo er 
auch verlinkt werden kann. Gepointed wird ja das Preprocessor-Shop-Herzstück ab dem Inlandserver 

 



zum Browser (oder auch in das Plug-in, Erweiterung) auf dem Ausland-Server zum dortigen Shop-
Backup. 
 
Somit hat man ein gelungenes IT-Handling zur Shop-Betreibung als Shop-Betreiber. Man kann bereits 
ohne grosse Kenntnisse sich eine Webseite so aufbauen, dass zuerst saubere Geschäfte per Home-
Office ohne Dritte und ohne Wartung und ohne Support bei uns und ohne Leasing-Schneeball-
Ketten-Mieten und ohne DDoS-Blockaden oder –Zerstörung sich ein eigenes Portal auch 
durchstarten lässt.  
 
So kommt kein Bahnhof-Buff auf. Alles läuft einmalig in diesem weltweit einzigartigen gepointeten 
Geschäft ab. 
 
Die ersten Kunden von uns werden es dann weitererzählen. Nach dem Bezahlen, hat man ein 
wahrhaftiges Uhrwerk aus der Schweiz in den Händen. Im Gstaader-Team ist der Bijouterie-Händler 
überzeugt wie damals als ich meine Armbanduhr kaufte bei ihm in Langenthal: ein Schweizer 
Uhrwerk mit einer deutschen Fassung drum herum! 
 
Andreas Lützenberger 


