
Wer die taucher revue in den
Händen hält, ist Casanova
nahe wie nie zuvor. Casano-
va? War das nicht der …?
Hier hilft eine Anfrage bei
Google sofort. Es werden
425 000 deutschsprachige
Seiten angezeigt, an allerers-
ter Stelle findet man folgen-
den Eintrag: «Casanova
Druck und Verlag AG ist eine
Aktiengesellschaft mit Sitz 
an der Rossbodenstrasse in
Chur.» An zweiter Stelle erst
folgt Giacomo Casanova, der
andere Casanova, der selbst
nie verheiratet war, jedoch
eine unbestimmte Zahl eige-
ner Kinder zeugte, von wel-
chen er jedoch nur teilweise
Kenntnis hatte.

Wer Casanova sagt, darf
ruhig etwas ins Schwärmen
geraten. Bei Giacomo gilt das
vorwiegend für die Frauen,
bei der Casanova Druck und
Verlag AG für beide Ge-
schlechter. Über Tradition
können sich beide Casanovas
nicht beklagen, man kennt sie
schliesslich nicht erst sei Kur-
zem: Giacomo Casanova als
berühmter italienischer Aben-
teurer des 18. Jahrhunderts;
der Bündner Casanova sei-
nerseits trat bereits im Jahre
1865 in die Druckerei ein, die

fortan seinen Namen tragen
sollte.

So kommt es, dass ein Ca-
sanova verantwortlich dafür
ist, dass die taucher revue in
hoher Qualität pünktlich ge-
druckt und an die Abonnen-
ten verschickt wird, und das
schon seit vielen Jahren. Die
Casanova Druck und Verlag
AG ist eine Generalunterneh-
mung, die mit über 50 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern
dafür sorgt, dass es für ihre
Kunden nicht nur Liebe auf
den ersten Blick wird, sondern
eine Beziehung über viele
Jahre. Im Gegensatz zu Gia-
como kennen wir unsere Kin-
der nicht nur dem Namen
nach. Wir kümmern uns um
ihre Entwicklung, als ob sie un-
sere eigenen wären. Die tau-
cher revue ist ein solches Kind.

Darauf kann sich nicht nur
der Verein taucher revue ver-
lassen, darauf zählen auch
der Schweizer Alpenclub und
die ETH Zürich, das Hotel
Kempinsky und viele andere
renommierte Kunden. Gio-
vanni Casanova hätte damals
sicher auch dazu gezählt,
wenn er wieder einmal unter
Druck stand. Wann setzen Sie
uns unter Druck? Die Druck-
leitung ist offen … n
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