
20 Jahre FineArtPix 
 
Vor knapp 20 Jahren, am 24. September 2002 haben wir, Ferit Kuyas, Edy Brunner und Markus 
Zuber, FineArtPix gegründet. Wir brachten alle eine lange analoge Vergangenheit mit hohen 
Qualitätsansprüchen und Laborpraxis im Schwarzweiss-Bereich in die neue Firma ein. 
Mit der Entdeckung der Piezo-Tinten von Jon Cone ging für uns ein neuer Stern auf und wir 
wollten dieser Technik zum Durchbruch verhelfen. Allerdings natürlich nicht nur dem 
Schwarzweiss-Prozess, sondern auch dem Inkjetdruck per se, um analoge und digitale 
Vorlagen auf unterschiedlichste Medien drucken zu können. Zwei Jahre später, an der 
Professional Imaging 2004 in Zürich stellten wir unsere Printverfahren der breiten 
fotografischen Öffentlichkeit vor. Die neuen, maYen Prints auf BüYenpapier spalteten die 
Gemeinscha[. «Sie haben nichts mit Fotografie zu tun», fanden die einen – «sie eröffnen 
neue Möglichkeiten und Perspek_ven» fanden die anderen. 
 
So vertrieben wir denn zu Beginn noch Hard- und So[ware wie auch Papiere und Tinten, um 
den ganzen neuen Workflow abdecken zu können. Bald fokussierten wir uns aber nur noch auf 
den Knowhow-Transfer in der Form von Workshops. Parallel dazu vertrieben und vertreiben 
wir bis heute die RIP So[ware ImagePrint, ohne die wir selbst auch heute nicht mehr drucken 
möchten.  
 
Die Bildaussage steht im Fokus –  
die Technik soll sie unterstützen und ihr nicht im Weg stehen! 
 
In unseren Workshops geht es uns darum, neue innova_ve, von uns evaluierten und für gut 
befundenen Techniken in einen produk_ven Workflow zu integrieren und zu vermiYeln. 
Zudem haben wir versucht, eine Sensibilisierung bezüglich Printqualität und Bildop_mierung 
zu erreichen. All dies steht stets hinter dem klaren Fokus, die Bildaussage zu unterstützen. Sie 
steht und stand für uns all die Jahre im Zentrum.  
 
Mit Infotagen und weiteren Möglichkeiten für den Erfahrungsaustausch zwischen und mit den 
Anwenderinnen und Anwendern, haben wir eine kleine Community aueauen können, die uns 
über die Jahre begleitet hat. Für das Vertrauen und die Unterstützung, die wir daraus erfahren 
dur[en, möchten wir uns bedanken und freuen uns auf eine schöne Forgührung. 
 
Das FineArtPix Team 
Kühgen, 24. September 2022 


