
 
   smart ICT-solutions 

 

 

SACHS Printing AG und 
comfox AG erweitern ihre 
bestehende Partnerschaft! 
 

 

 

 
Die SACHS Printing AG hilft Firmen, die Wert legen auf Nachhaltigkeit bei Drucker und Kopiergeräten den 
Elektroschrott um 50% zu reduzieren, indem die Lebensdauer der Geräte verdoppelt wird. Zudem wird mit 
einer Druckerparkanalyse aufgezeigt, ob die Druckkosten zu hoch sind. In den meisten Fällen beträgt das 
Einsparungspotenzial 30%. Mit der 1. nachhaltigen Gesamtlösung für Drucker und Kopiergeräte wurde die 
Firma SACHS Printing AG zum Pionier. Die Firma besteht seit über 13 Jahren und hat eine klare Mission: «Den 
Büroalltag vereinfachen und nachhaltiges Office-Printing etablieren».  
 

 
 
 
 

 
Die comfox AG ist ein innovativer 360-Grad-ICT-Lösungspartner und unterstützt den Erfolg in der digitalen 
Arbeitswelt mit starken Lösungen in den Bereichen Network, Security, Microsoft, UCC, Cloud Services und 
„XaaS“ (z.B: Security, Network, Workplace). Wir sind Single Point of Contact für IT- und UC-Lösungen und 
stellen unsere Kunden in den Mittelpunkt unseres Handelns. Unsere gelebten Unternehmenswerte sind: 
Teamwork, Innovation, Entwicklung, Nachhaltigkeit, Partnerschaften. Comfox ist ein lokales IT-Unternehmen, 
das in der ganzen Schweiz tätig ist und seine Kunden seit über 10 Jahre auf dem IT-Markt betreut.  
 
Durch die Erweiterung der Partnerschaft können wir Sie, geschätzte Kundin und geschätzter Kunde, noch 
professioneller und zielführender betreuen und freuen uns auf eine gemeinsame innovative und nachhaltige 
Zukunft.  
 
 

Statement von SACHS Printing AG, Reto Sachs / CEO und Inhaber: 
«Wir sind beide auf unterschiedliche Bereiche spezialisiert, die dennoch 

miteinander zu tun haben. Wir sind langjähriger zufriedener Kunde von comfox 
und durch die gemeinsame Wertehaltung mit Nachhaltigkeit und dem hohen 
Servicestandard hat es sich abgezeichnet, dass wir eine offizielle Partnerschaft 

eingehen. Wir betreuen bereits mehrere Kunden erfolgreich gemeinsam.»    

 

Statement von comfox AG, Martin Fuchs / Geschäftsführer: 
«SACHS Printing ist aus mehreren Gründen unser idealer Partner. Uns sind 
dieselben Werte wichtig, der Nachhaltigkeitsgedanke von SACHS Printing passt 
genau zu unserer Vision. Wir sind beide klein und haben kurze 
Entscheidungswege. Wir stellen beide den Kunden in den Mittelpunkt. Wir 
ergänzen uns perfekt. Zudem verstehen wir uns sehr gut und haben den 

gleichen Qualitätsanspruch. Die Services von SACHS Printing bereichern unser 
Portfolio.» 

 
Bei Fragen können Sie sich gerne unter der Telefonnummer: 041 729 07 29 oder per E-Mail: info@comfox.ch 
bei uns melden. 
 

Mehr Informationen finden Sie unter: www.sachsprinting.ch oder www.comfox.ch. 

mailto:info@comfox.ch
http://www.sachsprinting.ch/
http://www.comfox.ch/

	NEWS_Partnerschaft SACHS Printing & comfox
	Englisch_NEWS_Partnerschaft SACHS Printing & comfox



