
Das Chromaluxe-Zertifikat 
und der Basler Zoo
Im Herbst 2018 hat Remo Eyer seine eigene Firma gegründet, die Remo Eyer Fine Art Print. Wenig später investierte er in die 
Chromaluxe-Technik. Wie ihm das hochwertige Verfahren für die Bildreproduktion einen Auftrag vom Basler Zoo bescherte.

Remo Eyer ist ein Vollprofi. Während vieler Jahre hat der 
gelernte Fotolaborant und ambitionierte Porträt- und Re-
portagefotograf bei renommierten Fachlabors in der Stadt 
Zürich gearbeitet – beim legendären Photostudio 13 und 
bei Gwerder Art. Seine Welt war einst die analoge Technik, 
heute ist sie vornehmlich digital.
Im Oktober 2018 startete Remo Eyer mit der eigenen Fir-
ma. Remo Eyer Fine Art Print nannte er sie, in einem Ge-
werbehaus an der Albisriederstrasse in Zürich richtete er 
sein Studio ein. Fine Art Print ist nicht ein Gütesiegel, das 
von offizieller Seite anerkannt ist. Unter Fotografinnen und 
Künstlern, Grafikern, Galeristen und Kuratorinnen ist es 
aber das Synonym für eine Bildreproduktion, die höchsten 
künstlerischen Ansprüchen gerecht wird.
Dabei ist es nicht das Ziel, die Welt so abzubilden, wie der 
Mensch sie zu sehen vorgibt. Vielmehr soll das Ergebnis 
den eigenen Vorstellungen des Auftraggebers entsprechen. 
«Drei Fähigkeiten zeichnen jene aus, die Fine Art Print pro-
fessionell praktizierten», sagt Remo Eyer. Erstens: eine Bild-
datei aufgrund rein technischer Gesichtspunkte beurteilen, 
analysieren und korrigieren. Zweitens: Möglichkeiten auf-
zeigen, wie ein Bild interpretiert werden kann. Drittens: die 
Intuition; einen Künstler verstehen und begreifen, was er 
mit seinem Bild ausdrücken will. Im Idealfall arbeitet Remo 
Eyer gemeinsam mit dem Kunden am kalibrierten Monitor 
auf dieses Ziel hin. Auf einem Teststreifen, gedruckt auf das 
Originalmaterial, beurteilen sie die Farbgebung, die Grada-
tion, den Kontrast. Erst wenn das Ergebnis die Erwartun-
gen des Kunden wirklich erfüllt, gibt Remo Eyer die Datei 
in der ganzen Grösse auf das endgültige Format aus.
Als Ausgabekanal hat im Fine Art Print die Inkjet-Technolo-
gie frühere fotografische Verfahren fast vollständig abgelöst. 
Auch bei der Remo Eyer Fine Art Print dominiert die Ink-
jet-Technik. Auf zwei Grossformatdruckern arbeitet Remo 
Eyer; mit wässrigen Pigmenttinten für Indoor-Anwendun-
gen auf dem einen, mit Solventtinten auch für den Out-
door-Bereich auf dem anderen Gerät. In der Materialband-

breite, die er bebildern kann, ist er kaum eingeschränkt. Sie 
umfasst Plakatpapier (auch APG-Blueback für die Hinter-
leuchtung), säurefreie Papiere, die aus reiner Alpha-Zellu-
lose und hundert Prozent Baumwolle gefertigt sind, sowie 
Leinwand, Tapeten, Klebefolien und Blachenmaterial. Tin-
ten und Bedruckstoffe bilden ein untrennbares System. Die 
garantierte Lichtbeständigkeit wird bei den Wassertinten 
mit 65, bei den Solventtinten je nach Material, das bedruckt 
wird, mit bis zu 28 Jahren angegeben.

Die Königsdisziplin
Jeder Berufsstand hat seine Königsdisziplin. Im Fine Art 
Print ist es das Chromaluxe-Verfahren. Es gehört zur Fa-
milie der Thermosublimation. Eine Sublimationsfolie wird 
mittels Inkjet seitenverkehrt bebildert und anschliessend 
das Motiv mittels Hitze und hohen mechanischen Drucks 
seitenrichtig auf das finale Medium übertragen.
Chromaluxe ist ein Produkt des US-Unternehmens Univer-
sal Woods. Fachkreise beurteilen das Verfahren als eines der 
widerstandsfähigsten in der grossformatigen Bildreproduk-
tion, das Ergebnisse von sonst unerreichter Brillanz und ei-
nem grossen Farbraum hervorbringe. «Die Hitze und der 
Druck während des Transferprozesses bewirken, dass die 
Tinten fest im Trägermaterial verankert werden», erklärt 
Remo Eyer. Das Resultat: Eine komplett verschlossene Bild-
oberfläche, die absolut kratzfest und gegenüber UV-Strah-
lung und Witterungseinflüssen in hohem Masse resistent 
ist. Das sehr widerstandsfähige Material ist demnach für 
Anwendungen im Innen- wie im Aussenbereich höchst 
prädestiniert. Als Trägermaterial stehen leichtgewichtiges 
Aluminium, Holz, Stahl und faserverstärkte Kunststoffplat-
ten mit jeweils glänzender, halbmatter und matter Oberflä-
che zur Wahl.
Remo Eyer hat Ende 2019 in das Chromaluxe-System in-
vestiert. Wie es sich für einen Vollprofi gehört, machte er 
keine halben Sachen, und er meldete sich für das «Chroma- 
luxe Certified Lab Programm» an.
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Das Zertifikat
Chromaluxe-Anwender in Europa, dem Mittleren Osten 
und Afrika haben die Möglichkeit, ihre fachlichen Kom-
petenzen rund um die Bildreproduktion über ein Zertifikat 
auszuweisen. «Chromaluxe Certified Lab Programm» heisst 
das Zeugnis, es wurde im Jahr 2015 auf Initiative von Uni-
versal Woods EMEA, die im belgischen Boom beheimatet 
ist, gegründet.
Zwanzig Labors in den erwähnten Regionen der Welt hat-
ten das Zertifikat bis Ende letzten Jahres erarbeitet. Neun-
zehnter und zwanzigster Zertifikatsträger sind die Remo 
Eyer Fine Art Print und Müller’s Aufziehservice AG. Seit 
Anfang Dezember 2020 sind sie stolze Mitglieder des exklu-
siven Clubs.
Müller’s Aufziehservice kommen innerhalb des zertifizier-
ten Herstellungsprozesses die Aufgaben zu, einerseits ein 
Bild von der Sublimationsfolie auf das finale Trägermate-
rial zu übertragen und andererseits figürliche Formen aus 
dem Trägermaterial zu fräsen. Die zwei Partner vermarkten 
Chromaluxe unter ihrer gemeinsamen Domain Chromalu-
xe-fineart.ch
«Die Fähigkeit, sowohl vollfarbige als auch monochrome 
Bilder konsistent zu reproduzieren und die höchsten Qua-
litätsstandards einzuhalten, zeichnet diese Labore aus». Mit 

diesen Worten würdigt die belgische EMEA-Niederlassung 
von Universal Woods die zwei Schweizer Unternehmen. 
Remo Eyer Fine Art Print und Müller’s Aufziehservice sind 
die ersten und bislang einzigen zertifizierten Chromalu-
xe-Anwender in der Schweiz. Dabei reicht es für eine 
Zertifizierung nicht aus, einfach eine digitale Bilddatei im 
Inkjet-Verfahren auszugeben und das Bild auf ein Träger-
medium zu übertragen. Denn in aller Regel gilt: So, wie ein 
Inkjet-System mit Daten gefüttert wird, so spritzen die Köp-
fe die Tinten auf den Bedruckstoff.
Für ein Chromaluxe-Zertifikat braucht es deutlich mehr: 
Die Jury prüft genau, wie Daten aufbereitet, wie die Gesetze 
des Farbmanagement verstanden und eingehalten worden 
sind. Eine der grössten Hürden auf dem Weg zum Zertifikat 
ist die Erstellung der Profile für jede im Chromaluxe-Port-
folio enthaltene Materialoberfläche. Wiederholt muss ein 
Testchart gedruckt, sublimiert und ausgemessen werden, 
bis die gemessenen Werte mit den Referenzen übereinstim-
men. «Vier ganze Tage haben wir in diese Arbeit investiert», 
sagt Remo Eyer. Nicht weniger stark gewichtet die Jury die 
Art, wie das Produkt nach dem Druckprozess und der Subli-
mation bearbeitet und fertiggestellt worden ist, wie ein Her-
steller die Profile für die Aufhängung auf der Rückseite der 
bedruckten Platte montiert, wie er das Endprodukt verpackt 

Der Zoo Basel begrüsst seine Besucherinnen und Besucher mit einem sechzehneinhalb Meter langen Panorama, 
gefertigt im Chromaluxe-Verfahren. Ausgeführt hat es Remo Eyer gemeinsam mit seinem Partner Müller’s Auf-
ziehservice.
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und an den Kunden verschickt hat. Neben einem tiefgrei-
fenden Verständnis reprotechnischer Gesetzmässigkeiten ist 
hier gutes Handwerk gefragt. Es sind Kompetenzen, die sich 
Remo Eyer und sein Partner Müller’s Aufziehservice über 
viele Jahre hinweg angeeignet haben, die sich nicht einfach 
über einen Crash-Kurs vermitteln lassen.
Amateuren, die mit Chromaluxe arbeiten, sind zudem bei 
den Formaten bald Grenzen gesetzt. Das Spektrum beginnt 
bei der kleinen Platte unterhalb DIN A4 und endet bei der 
grössten Tafel mit 120 x 240 Zentimetern. Produktionstech-
nik für die kleinen Formate ist auf dem Markt durchaus 
für die bescheidenen Budgets erhältlich. Will ein Chro-
maluxe-Anwender auch die grössten Formate bedrucken, 
muss er aber bereit sein, mehrere zehntausend Franken in 
die entsprechende Technik zu investieren. Zudem gilt: Nur 
jene Kandidaten, die ein Format von mindestens 60 x 80 
Zentimetern bedrucken können, sind für das «Chromaluxe 
Certified Lab Programm» zugelassen.

Die Anerkennung
Seit dem Frühsommer 2020 begrüsst der Zoo Basel seine 
Besucher und Besucherinnen am Haupteingang mit einem 
Panoramabild. Das eindrückliche Werk wurde rechtzeitig 
zur Wiedereröffnung des Tiergartens fertiggestellt, nach-
dem der Bevölkerung der Zutritt wegen Covid-19 während 
mehrerer Monate verwehrt gewesen war.
Entwickelt und gestaltet hat das Panoramabild die Agen-
tur jjsscc in Basel, mit der Herstellung wurden die Remo 
Eyer Fine Art Print und Müller’s Aufziehservice beauftragt. 
Aus fünfzehn 110x173 Zentimeter grossen, im Chromalu-
xe-Verfahren bedruckten Aluminiumtafeln ist das Pano-
rama zusammengesetzt, über eine Gesamtlänge von sech-
zehneinhalb Metern erstreckt es sich. Die Bildmotive zeigen 
verschiedene im Zoo vertretene Tiere. Sie sind einer Pla-
katserie entlehnt, die die Agentur im Rahmen eines neuen 

visuellen Konzepts für den Zoo Basel entworfen hat. Die 
einzelnen Tafeln bilden über die Gesamtlänge betrachtet ein 
zusammenhängendes Bild, wobei die Motive zum Teil von 
einer zur nächsten Tafel überlaufen. Bereits kleinste Diffe-
renzen in der Farbgebung und bei den Übergängen würde 
das menschliche Auge erkennen. Ein akkurates Farbma-
nagement und präzises Arbeiten während des Sublimati-
onsprozesses waren bei der Herstellung der fünfzehn gross-
formatigen Chromaluxe-Tafeln besonders gefordert.
Remo Eyer wertet den Auftrag als Anerkennung seiner In-
vestition in ein hochwertiges Bildreproduktionsverfahren. 
Für den Zuschlag entscheidend sei gewesen, dass er und 
Müller’s Aufziehservice das «Chromaluxe Certified Lab 
Programm» absolviert und den Qualitätsnachweis erbracht 
hätten, sagt er.

Die analoge Welt bleibt
Remo Eyer hat sein Geschäft gut vorangebracht. «Mit 240 
Kunden bin ich im Oktober 2018 gestartet», sagt er. Inzwi-
schen sei der Kundenstamm um ein Vielfaches gewachsen. 
Ein grosser Teil jener Arbeiten, die Remo Eyer für seine 
Kunden ausführt, beruht auf einem rein digitalen Work-
flow. Doch hat er deswegen die frühe analoge Technik, 
mit der er in seinen Beruf hineingewachsen ist, nicht ver-
gessen. Oft ist er bei seiner Arbeit in der Dunkelkammer 
anzutreffen. Dort kopiert er ab Schwarzweiss-Negativen 
Fachvergrösserungen «die ihren Namen verdienen», wie er 
es formuliert. Remo Eyer arbeitet mit Polyesterpapier, mit 
hochwertigem Barytpapier aus Zellulose oder mit einem 
erstklassigen Hahnemühlepapier, das aus reiner Baumwol-
le hergestellt ist. Indem er die Dauer für das Fixieren und 
Wässern des belichteten Materials exakt einhält, erhalten 
seine Kunden ein langlebiges Produkt.
So funktioniert Remo Eyers eisernes Prinzip.
Etliche der Kunden, die Remo Eyer ihre Aufträge anver-
trauen, arbeiten noch mit dem fotografischen Film. Sie be-
lichten mit Analogkameras Negative und Diapositive. An-
dere wünschen von einer Aufsichtsvorlage einen digitalen 
Datenbestand, in dem von den hellsten Lichtern bis zu den 
dunkelsten Schattenpartien ein möglichst grosser Tonwer-
tumfang enthalten ist. Diese Aufgaben meistert Remo Eyer 
mit professioneller Scannertechnik. Er digitalisiert Negative 
und Diapositive bis zum Format 8x10 Inch (20x25 Zentime-
ter) und Aufsichtsvorlagen bis zum Format DIN A3.
Er sei ein Macher, sagt Remo Eyer von sich selbst. Als er 
vor bald drei Jahren sein letztes Anstellungsverhältnis be-
endete, befand er sich im sechzigsten Altersjahr. Er war zu 
alt, um eine neue Arbeitsstelle zu finden, zu jung, um sich 
aus seinem Berufsleben zurückzuziehen. Also wagte er den 
Schritt in die selbständige Erwerbstätigkeit. Er investierte 
in die benötigte Produktionstechnik, in ein Inkjet-System 
mit Pigmenttinten zuerst, kurz danach in die Solvent-Tech-
nologie. Danach folgte Ende 2019 der grosse Schritt in das 
Chromaluxe-Verfahren, als erster und bislang einziger in 
der Schweiz absolvierte er das Chromaluxe Certified Lab 
Programm.
Pigmenttinten, Solventtinten, Chromaluxe – Remo Eyer 
bezeichnet sie als seine drei Standbeine, neben dem foto-
grafischen Film, der immer noch gefragt ist. Aber das wahre 
Kapital, aus dem Remo Eyer schöpft, ist seine reiche Er-
fahrung, die er einst in der analogen Welt erworben und 
später in das Zeitalter der digitalen Technologie übertragen 
hat. Diese Qualität will er auch mit über sechzig Jahren in 
den Dienst seiner treuen und anspruchsvollen Kundschaft 
stellen.

Remo Eyer hat Ende 2019 in das Chromaluxe-System 
investiert. Seit Anfang Dezember 2020 ist er gemäss 
dem «Chromaluxe Certified Lab Programm» zertifiziert.
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