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Wir Walliser sind hilfsbereite Menschen. Deshalb schreiben die  
Autoren und Redaktoren von Mengis nicht nur für Mengis. 

Sie schreiben also  für den «Walliser Boten» oder namhafte  
Kunden und Personen. Eine ganze Online-Redaktion kümmert sich 
um «1815.ch». Alle zusammen machen das offenbar so gut, dass  
wir immer mehr Aufträge aus der Wirtschaft bekommen. Etwa für 
Geschäftsberichte oder Bücher, Reportagen, Broschüren oder PR. 

Wahrscheinlich sind unsere Schreiber so gefragt, weil sie nicht nur 
im Wallis zu Hause sind, sondern auch, weil sie es so gut kennen. 
Mit all seinen Facetten: Natur, Tourismus, Gewerbe, Sport, Kultur, 
Wirtschaft usw.

Mengis versteht sich als Partner seiner Kunden. Für manche  
drucken wir deshalb nicht nur deren Werbemittel. Wir schreiben 
diese auch, bevor wir sie drucken. Sogar diese Anzeige hat einer  
unserer erfahrenen und motivierten Spezialisten verfasst. Was  
meinen Sie, hat er sie so gut geschrieben, dass wir bald auch mal 
für Sie etwas schreiben dürfen?

Man sieht es einfach, dass  
unsere hauseigenen Autoren 
und Redaktoren im Wallis  
zu Hause sind. Sie machen es 
richtig und bodenständig.

Thomas Rieder, Chefredaktor  
«Walliser Bote»

Persönlich 
Unsere langjährigen Mitarbeiter 
sind mit Herzblut bei der Sache. 
Unsere Arbeit, die wir Ihnen 
täglich vorlegen, zeigt die Be-
geisterung, mit der wir unseren 
Auftrag zu erfüllen versuchen – 
nah und persönlich. Ob regio-
nal, national oder international, 
wir setzen mit professioneller 
Kommunikation Zeichen. 

Walliser für Walliser
Unsere Autoren und Redak-
toren kennen die Werte und 
Traditionen unserer Heimat. 
Sie wissen, wo ihre Wurzeln 
sind und was die einheimi-
sche Bevölkerung bewegt. 
Und wir hören Ihnen zu! Uns 
interessiert Ihre Geschichte. 
Und wir verfügen über das 
Know-how für fundierte  
Recherchen.

Geschäftsberichte,  
Bücher, Reportagen,  
Broschüren, PR usw.
Sie haben etwas zu sagen?  
Gemeinsam finden wir die 
passenden Worte. Wir bringen 
Ihr Anliegen auf den Punkt. 
Texte sind bei uns nicht blosse 
Anhänge zu Bildern, sondern 
werden von uns professio-
nell erarbeitet. Manchmal ist 
es keine Übertreibung, von 
kleinen Kunstwerken zu spre-
chen, die wir mit Ihnen reali-
sieren möchten. Mit dem Blick 
von aussen und tiefgründigem 
Hintergrund wissen geben 
wir nicht nur als Impulsgeber 
Unterstützung. 

Online-Redaktion
Aus Ideen werden Geschichten 
gemacht – und das schnell. 
Einen typischen Tag gibt es in 
der Online-Redaktion nicht, 
und doch haben die meisten 
etwas gemein: Sie sind span-
nend und überraschend.

Geschäftsberichte, Bücher, Reportagen, Broschüren, Produkte-PR –  
wir drucken nicht nur, wir schreiben auch für unsere Kunden. 


