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Hunderttausende Erinnerungen gerettet
Eine Einsiedler Firma digitalisiert Videos und Dias seit Jahren erfolgreich

Alte VHS-Videokassetten oder Dias lassen
schöne Erinnerungen aufkommen, wäre da
nicht das Problem des fehlenden Dia-Projektors
oder Videogerätes. In Einsiedeln schafft man
mit Digitalisierung Abhilfe.

Corina Birchler und Regina Schmocker

pp. Der helle Geschäftsraum liegt an der Eisenbahnstrasse 7, mitten in Einsiedeln, und ist durch
eine unscheinbare Metalltreppe zu erreichen. Die
Firmen «Video auf DVD» und «Dia Scan» sind dort
zu Hause und bieten ihre Dienste an.
Der Strom reisst nicht ab
In den letzten acht Jahren wurden 17'000 Videos
und 700'000 Dias digitalisiert – eine stattliche
Menge! Geschäftsführerin Corina Birchler weiss:
«Die Anzahl Aufträge von Videos und Dias
variieren, versiegt sind aber beide noch nicht.» Die
Kunden stammen vorwiegend aus der Schweiz und
Werbung macht das Unternehmen gezielt auf
Google. Bei Suchanfragen für das Digitalisieren von
Videos oder Dias erscheinen die Homepages des
Einsiedler Unternehmens. «Oft wird der Tipp auch
von zufriedenen Kunden weitergegeben.»
Das Geschäft läuft bis heute gut. Man erwartete
eigentlich, dass die Nachfrage nach ein paar Jahren
aufhören würde. Viele Kunden sind Privatpersonen,
die ihre Erinnerungen verewigen wollen. Der Klassiker
sind
Hochzeits-,
Kindervideos
und
Ferienaufnahmen.
Die Qualität bleibt erhalten
Viele Kunden wissen nicht genau, was auf den
eingeschickten Videos zu sehen ist, da heute fast
niemand mehr einen VHS-Player zu Hause habe.
«Wir kontrollieren, ob etwas auf dem Video ist und
machen nach dem Überspielen Stichproben.»
Die Heimvideos werden also nicht als Ganze
angeschaut und auch nicht geschnitten. Das würde
den Rahmen sprengen. «Man kann das Video von

der Qualität her nicht besser machen, sie bleibt
jedoch erhalten.»
Nach der Verarbeitung wird die DVD so schnell wie
möglich zum Kunden zurück geschickt. Das dauert
minimum einen Tag, bei Grossandrang etwas
länger. Auffallend sei, dass die Firma besonders
über Weihnachten jeweils sehr gefragt ist. Es gibt
aber auch ein Sommerloch. «Wir haben bisher noch
kein Muster entdeckt», so Corina Birchler. Viele
Kunden zeigen sich eher ungeduldig und fragen
nach, wann das Video wohl zurück komme.
Ziemlich erstaunlich, da die Kassetten vorher meist
Jahrzehnte lang zu Hause herum lagen. Jedoch
zeigen sich die Kunden jeweils sehr dankbar, die
Firma erhält viele Dankes E-Mails. Erinnerungen
scheinen also wirklich unbezahlbar zu sein.
Dias gestochen scharf
Auch Dias werden in Einsiedeln digitalisiert.
Manche schicken gleich Tausende aufs Mal ein,
beispielsweise aus Nachlässen. Ein Dia-Scanner
kann 50er-Magazine selbständig verarbeiten. Bei
diesen Aufnahmen dominieren Ferienbilder. Die
Qualität der gescannten Dias ist sehr gut. «Man
kann das Foto vergleichen mit dem Bild einer
Kamera, die 16 Megapixel hat», erklärt Corina
Birchler. Ein Foto ist als Datei etwa fünf Megabytes
gross.
Die Kosten pro Dia betragen 39 Rappen, wobei es
auch Mengenrabatt gibt. «Wir gehören in beiden
Sparten zu den günstigsten Anbietern», weiss
Corina Birchler. Zudem wird die ganze Arbeit in Einsiedeln erledigt. Sie kennt einige Firmen, die das
ganze Material nach Indien schicken und dort digitalisieren lassen. «Bei uns ist bisher zum Glück
noch nie etwas verloren gegangen», ergänzt die
Geschäftsführerin. Auf dem Weg bis Indien und
zurück ist die Fehlerquote natürlich um einiges
grösser.
Eine Einsiedler Idee
Die Idee für die Firmen hatten vor rund zehn Jahren
die drei Einsiedler Studenten Marco Birchler, David
Ochsner und Roni Reichmuth. Sie starteten im
kleinen Stil und eröffneten ihr erstes Büro in einem
WG-Zimmer an der Hauptstrasse. Marco Birchler
übernahm dann das Geschäft und überschrieb es
später seiner Frau Corina. Vor einigen Jahren
zügelten die Firmen an die Eisenbahnstrasse, denn
die Geräte brauchen ziemlich viel Platz. Für dem
Betrieb verantwortlich sind Corina Birchler
(Buchhaltung und Administration), Marco Birchler
(IT, Soft- und Hardware) und Regina Schmocker
(Digitalisieren der Dias und Videos).
Geöffnet Mittwoch und Freitags oder nach Absprache, www.dia-scan.ch, www.video-auf-dvd.ch

