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Mitten im Zentrum der steirischen Landeshauptstadt Graz befindet sich die Druckerei Khil. Neben 

erstklassiger Kundenberatung zählt auch der Umweltschutz zu den hohen Ansprüchen, die sich 

der Familienbetrieb selbst setzt.  

 

Seit 1899 befindet sich die Druckerei Khil in Graz, war aber davor auch schon in der Steiermark in 

Hartberg ansässig. Der Betrieb ist nunmehr in der 5. Generation in Familienhand und setzt mit den 

insgesamt 6 Mitarbeitern vor allem auf erstklassige Kundenberatung: Hier werden die Aufträge nicht 

einfach nur abgefertigt, sondern es wird mit Sorgfalt auch ein Auge auf den Inhalt geworfen. „Vor 

allem kleine Betriebe können exzellente fachliche Kundenbetreuung bieten“, sagt Eva Khil. „Wir 

sollten den großen Online-Firmen mit den Dumping-Preisen nicht den Platz überlassen.“ In der 

Initiative „gedruckt in der Steiermark“ sieht Khil das Potenzial, die Kunden so auf steirische 

Spitzenprodukte aufmerksam zu machen. 

Einen großen Stellenwert hat der Umweltschutz. Heutzutage ist es zwar selbstverständlich, nur noch 

FCKW-freies Papier, das chlorfrei gebleicht wurde, zu verwenden. Aber die Druckerei Khil geht noch 

einen Schritt weiter: Der Betrieb wird mit einer umweltfreundlichen Pellets-Heizung geheizt, der 

Strom kommt von der Solar-Anlage und der Kaffee für die Pause kommt aus fairer Produktion. 

Außerdem werden Schachteln und Kartons der umliegenden Betriebe und Geschäfte angenommen und 

weiterverwendet. So kann es schon einmal vorkommen, dass man seine Visitenkarten in einem Karton 

mit Kosmetika-Aufdruck zugestellt bekommt.  

Eine Besonderheit im Angebot ist die letter press, also das Handwerk des Buchdrucks. Dieses analoge 

Verfahren erlebt gerade einen Aufschwung und ermöglicht das Drucken, Prägen und Stanzen auch von 

dickerem Papier oder Karton. Auf diese Weise ist auch der Druck von extrem alten Klischees von Hand 

möglich. 

 

Leistungsübersicht: 

Angeboten wird alles was man von einer Druckerei erwartet – vom Offsetdruck für gewerbliche Kunden 

über den Digitaldruck für den „kleinen“ Druckauftrag bis hin zum wieder modernen analogen 

Buchdruck sowie Druckveredelungen und Plotts.  

 

Zertifikate: 

Die Druckerei Khil sieht weniger die Bestätigung durch offizielle Zertifikate als Bestätigung für ihre 

Leistung sondern die Zufriedenheit der Kunden. „Und die Ansprüche an die eigene Produkte sind 

ohnedies die höchsten“, so Khil.  

 

Kontakt: 

Tel 0316/82 92 07 

Fax 0316/82 92 07–7 

Mail office.druck@khil.net 

http://www.khil.net/druckkhilgraz/ 
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