
Unsere Geschichte
Die Geschichte der Dazzi SA beginnt im Winter des Jahres 1990, als im kalten Dezemberwind eine 
ganz konkrete Idee entsteht: eine Druckerei in Chironico zu eröffnen. Der junge Mann, der beschliesst, 
sich in dieses Abenteuer zu stürzen, ist Davide Dazzi, der kurz zuvor seinen Abschluss als Drucker bei 
einem Unternehmen im Bellinzonese gemacht hat. Obwohl er gerade erst seine Ausbildung abgeschlossen 
hat, sind ihm seine Ziele für die Zukunft schon ganz klar: Neuheiten und Modernisierung. Der „Grundstein“ 
wird am 24. Dezember 1990 mit dem Druck des Firmenbriefpapiers gelegt, das den Schriftzug Offset-
Druckerei Davide Dazzi trägt. Ein A4-Blatt, das trotz seines kleinen Formats für einen grossen Anfang 
steht. Anwesend sind dabei Familienmitglieder und Freunde, die von Beginn an mit ihrer Unterstützung 
und Begeisterung zum Wachstum und Erfolg des Projekts beitragen.

Einige Monate später stellt das Unternehmen seinen ersten Drucker ein, gefolgt von einer Leiterin für den 
Grafikbereich und – nicht zuletzt – vom Bruder Gustavo. Der gelernte Buchhalter wird Teilhaber und 
erweist sich sofort als wertvolle rechte Hand. 1992 folgt dann ein weiterer für die Entwicklung wichtiger 
Schritt: der Erwerb einer grossformatigen Druckmaschine, mit der das Leistungsangebot für die Kunden 
erweitert wird. Parallel zu den Innovationen im Druckbereich werden auch neue Computer angeschafft, 
um kreative sowie administrative Aufgaben zu erleichtern. Doch trotz aller Erfolge sind diese ersten Jahre 
vor allem geprägt von Mühe, Einsatz und Verzicht. Glücklicherweise kann sich das Unternehmen dann 
durch das Wachstum und die Expansion der nächsten Jahre eine namhafte Position in den Tre Valli sowie 
im Tessin erobern und so motivierten jungen Menschen aus der Gegend Arbeit bieten.

Die Offset-Druckerei Davide Dazzi weicht schliesslich im Jahr 2002 der Dazzi SA, die – wie von
Anfang an angestrebt – voll auf modernste Technologie setzt. 2003 wird der Maschinenpark um eine 
Heidelberg Quickmaster DI Pro erweitert, die mit kurzen Produktionszeiten beeindruckende hochwertige 
Druckerzeugnisse liefert und ausserdem Schluss macht mit Metalldruckplatten und jeglichen chemischen 
Prozessen. Damit wird noch eine weitere Zukunftsvision umgesetzt: Eine umweltfreundliche Drucktechnik 
trägt zum Schutz der Natur bei. Vielleicht ist es die Arbeit auf rund 800 Meter Höhe, vielleicht ist es die 
Bergwelt, welche die Druckerei umgibt – jedenfalls haben Umwelt und Natur für das Unternehmen und 
seine Mitarbeiter einen hohen Stellenwert. Um auch kleinere Auflagen drucken zu können, wird 2009 eine 
weitere Maschine angeschafft: ein Digitaldrucker von Canon. Mit einer immer besseren Qualität eröffnet 
dieser ganz neue Möglichkeiten für den Farb- und Schwarzweissdruck kleiner Volumen. Doch auch die 
Grafikabteilung steht dem Druckbereich in nichts nach. Im Laufe der Jahre wurde sie um zahlreiche 
Dienstleistungen erweitert, darunter Schilderdruck, Plakatdruck, Stoffdruck – T-Shirts, Taschen, Trikots – 
sowie die Fertigung von Werbe- und Dekorationsartikeln. So wurde nach und nach ein kleines Unternehmen, 
das auf engstem Raum gestartet war, um immer neue Räumlichkeiten erweitert, in denen Maschinen, 
Lager und neue Büros für die Mitarbeiter untergebracht wurden.

Heute umfasst die Dazzi SA ganze 12 Lokale – 13, wenn man die 2012 eröffnete Zweigstelle in Biasca 
mitzählt –, in denen die verschiedenen Tätigkeiten von Verwaltung, Grafik, Polygrafie, Druck und Bindung 
erfolgen. Eine Produktionskette aus verschiedenen Berufen, die alle mit Leidenschaft auf ein Ziel 
hinarbeiten: höchste Qualität.
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