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Liebe Leserinnen und Leser,

Ambitioniert ins neue Jahr zu starten, 
zählt zu den beliebtesten Traditionen. 
Man könnte jeden beliebigen Tag des 
Jahres auswählen, um an ein paar Stell-
schrauben im eigenen Leben zu drehen 
und Dinge zu verändern. Traditionell 
fokussiert sich dieses Vorhaben aber 
auf den Jahreswechsel, der ein augen-
scheinlich idealer Zeitpunkt für einen 
Neustart ist.

Mehr Zeit mit der Familie verbringen, ge-
sünder essen, mehr Sport treiben, Geld 
sparen. Die häu� gsten Neujahrsvorsätze 
der Deutschen � nden sich wahrschein-
lich genau so auf den Listen aller ande-
ren Länder der westlichen Hemisphäre. 
Und genau wie in anderen Winkeln der 
Welt, sind die Vorsätze der Deutschen 
der Astrologie nicht unähnlich: Es geht 
mehr um eine Deutung, und jeder kann 

mitreden, denn ganz sicher hat jeder 
eine Meinung zum Thema.

Zur Tradition gehört aber auch, die 
Vorsätze zu brechen. Natürlich nimmt 
manch einer die eigene Liste sehr ernst, 
der Rest weiß hingegen: Vorsätze sind 
Folklore, zu deren Tradition es gehört, 
sie binnen weniger Wochen oder gar 
Tage über Bord zu werfen. Selten rei-
chen sie über den Januar hinaus.

Die Ziele werden aber auch sehr hoch 
gesteckt, die Messlatte liegt auf unü-
berwindbarer Höhe. Schließlich schmie-
det man die Vorsätze nach Tagen der 
Völlerei: überfuttert von all den Weih-
nachtsessen, zu viel getrunken, und von 
dem süßen Kram ganz zu schweigen.
Genügend Argumente also, um endgül-
tig zu entscheiden, mit Jogging das 
Körpergewicht zu bekämpfen und auf 
fette Wurst für eine Weile zu verzichten.

Mit herzlichen Grüßen aus Balingen.

Michael Brobeil
Geschäftsführer
Produktion

Vorwort

„MIT GUTEN 
VORSÄTZEN INS 
NEUE JAHR!“

Helmut Schatz
Geschäftsführer
Vertrieb
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1. WIR HALTEN, 
WAS WIR VERSPRECHEN
Wir haben einen, zugegeben, unbe-
scheidenen Anspruch: Möglichst perfekt 
zu sein bei allem, was wir anpacken.
Wir wollen das Unmögliche möglich 
machen, zeigen Ihnen Lösungen statt 
Probleme. So können Sie sich ganz ent-
spannt Ihren Kernaufgaben widmen, 
weil Sie wissen, dass Ihre Drucksachen 
bei uns in guten Händen sind.

2. RATZFATZ
Wir sind nicht nur richtig gut, sondern 
auch richtig schnell. Wir reagieren wäh-
rend unserer Arbeitszeiten innerhalb 
weniger Stunden auf jede Ihrer Anfra-
gen – kompetent, hellwach und unkom-
pliziert. Und wenn Sie sich fragen, wie 
wir das machen: es ist kein Hexenwerk,

sondern einfach gute Organisation, die 
uns ermöglicht immer � exibel auf Ihre 
Anforderungen und Termine reagieren 
zu können.

3. EINER FÜR ALLES
Wir kennen die Anforderungen an die 
Unternehmenskommunikation genauso 
gut wie den richtigen Mix aus Kosten-
bewusstsein und Qualitätsanspruch. 
Das Ergebnis: Drucksachen, die über-
zeugen. Mit uns können Sie die Vielfalt 
technischer Möglichkeiten ausschöpfen 
– alles aus einer Hand und mit vorbild-
lichem Service.

4. WIR DENKEN MIT
Wir verstehen uns nicht nur als Dienst-
leister, sondern als Partner unserer Kun-
den. Dazu gehört, dass wir Ihnen auch 

mal ungefragt die fachliche Meinung 
sagen. Beispielsweise wenn es darum 
geht, Produktionskosten zu senken oder 
das optimale Material für Ihre Drucksa-
chen auszuwählen. Schließlich wollen 
wir dasselbe wie Sie: Drucksachen, die 
restlos überzeugen, ohne dass Sie Ihr 
Budget überziehen.

5. KEINE DISKUSSION
Perfekte Ergebnisse und glückliche Kun-
den, das wollen Sie, das wollen wir. Des-
halb fackeln wir nicht lange, wenn Sie 
mal nicht völlig zufrieden sind mit uns, 
sondern hauen ordentlich rein und tun 
alles dafür, Ihnen genau das Ergebnis zu 
liefern, das Sie von uns erwarten.
Schnell und unkompliziert – ohne Dis-
kussion.

- UNSER VERSPRECHEN

Moderne Medienproduktion benötigt integrierte Konzepte und Lösungen. Unsere Basis ist 
modernste Technik, kontinuierlich optimierte Prozesse und unsere 5 Service-Versprechen:
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Papier kann man falten und 
Schiffchen oder Flieger bauen.
Je ausgefeilter die Falttech-
nik, umso ausgefallener das 
Endprodukt. Oft werden die 
kreativen und wirtschaftli-
chen Chancen, die in der Wahl 
des richtigen Papieres liegen, 
nicht genutzt.nicht genutzt.

Wie Sommeliers müssen die Mitarbeiter Wie Sommeliers müssen die Mitarbeiter 
des Papierlagers agieren: Die Temperatur des Papierlagers agieren: Die Temperatur 
darf nicht zu hoch und nicht zu niedrig darf nicht zu hoch und nicht zu niedrig 
sein, zwischen minimal zehn und ma-
ximal 25 Grad Celsius schwanken. Auch 
die Luftfeuchtigkeit muss exakt stim-
men, damit die Bögen immer optimal 
verdruckbar sind. Aber das sind nur die 
äußeren Rahmenbedingungen. Viel in-
teressanter ist der richtige Einsatz von 
Papieren, das ansprechen aller Sinne mit Papieren, das ansprechen aller Sinne mit 
dem Stoff Papier und die kreativen Mög-dem Stoff Papier und die kreativen Mög-

lichkeiten, mit der Printprodukte vere-
delt werden können.

DAS KLEINE EINMALEINS 
DER PAPIERKUNDE
Matte Papiere sind für textlastige Maga-
zine besser geeignet, da sie bei Sonnen- 
und Lichteinstrahlung nicht so stark 
re� ektieren und damit lesefreundlicher 
sind. Halbmatte Papiere empfehlen sich 
für den klassischen Content-Mix aus Bild 
und Text, während glänzende Papiere Fo-
tos und Illustrationen in hoher Farbbril-
lianz abbilden können. Ähnliches gilt, 
wenn Papiere mit Drucklack veredelt 
werden sollen. Klassisch und feiner wer-
tet man matte Papiere mit matten Dis-
persionslacken auf und kann glänzendes 
Papier etwa mit UV-Lack zum Strahlen 
bringen. Natürlich kann es reizvoll sein, 
Kontraste zu setzen: Etwa mattes Papier 
partiell mit UV Lack zu bedrucken. Natur-
papiere sollte man gar nicht lackieren, 

weil sie dadurch ihren Charakter verlie-
ren. In speziellen Fällen emp� ehlt sich 
auch Chromosulfatkarton. Dieser kommt 
vor allem bei Katalogen zur Anwendung. 
Chromosulfatkartons sind fester als Pa-
piere und das bei gleicher Grammatur. 
Das spürt man in der Grif� gkeit und das 
Produkt ist haltbarer. Bei Printobjekten 
wie Katalogen, die mehrfach in die Hand 
genommen werden, ist dies ein klarer 
Vorteil.

PAPIERMUSTER IM 
ORIGINAL VERGLEICHEN
Bevor sich Kunden für ein Papier ent-
scheiden, sollten sie dieses selbst in der 
Hand gehalten haben. Nur dann kann 
man die Haptik spüren oder den Weiße-
grad selbst beurteilen. Sei es als Blind-
muster des Magazins oder zumindest als 
A4-Bogen. Dieses sollte dann auch unter
verschiedenen Bedingungen geprüft wer-
den: Bei Tageslicht, aber auch im Innen-

BRILLANTE BRILLANTE 
PAPIEREPAPIERE
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bereich bei Kunstlicht.
Die Haptik von Papier und damit auch 
gefühlte Emotionen kann man steuern. 
Matte Papiere fühlen sich in der Regel 
weicher an, schmeicheln beim Anfassen 
dem Leser mehr in der Hand. Die Ober� ä-
che bei matten Papieren ist offenporig, 
der Grund, warum sie sich softer anfüh-
len. Die glänzenden oder halbmatt ge-
strichenen Papiere fühlen sich durch die 
geschlossene Ober� äche, die die Druck-
farbe ganz anders aufnimmt, härter und 
technischer an. Der Knittertest hilft hier 
weiter, denn beim zerknüllen des Papiers 
ist dies zu hören.

GRAMMATUR & WIRKUNG
Mit einigen wenigen Tipps und Tricks 
können durch Papier, Grammatur und 
Volumen selbst schrumpfende Umfänge 
nicht nur kaschiert, sondern das Objekt 
sogar wertiger gemacht und die Kosten 
gesenkt werden. Der optische Vorteil: 
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Habe ich bisher ein Papier mit 80g/qm 
einfaches Volumen eingesetzt und redu-
ziere dies auf 70g/qm mit 1,2 fachem Vo-
lumen bekomme ich
optisch ein Heft das 84g/qm entspricht. 
Das zeigt sich auch in der Bundstärke und 
damit erhält z.B. eine Zeitschrift einen 
wertigeren Objektcharakter. Der Kosten-
vorteil: Mit der niedrigeren Grammatur 
ist weniger Papier in der Maschine, die 
Tonnage sinkt, aber auch das Gewicht 
des Einzelheftes, auch wenn das Volu-
menpapier insgesamt ein wenig teurer 
ist. Damit können Portokosten ein-
gespart werden. Im Klartext bedeutet 
dies: Wenn ich von 80g/qm auf 70g/qm 
wechsle, lohnt es sich eigentlich immer.

NACHHALTIGE THEMEN 
GEKONNT IN SZENE SETZEN
Wer auf Nachhaltigkeit setzt und dies 
nach außen dokumentieren will, der 
sollte auf FSC- oder PEFC-zerti� zierte Pa-
piere setzen. Diese liegen zwar preislich 
höher, aber die Labels führen zu mehr Ak-
zeptanz für Printprodukte.
Wir erinnern uns an einen Katalogkun-
den, den wir in diese Richtung beraten 
hatten. Er hatte sich für ein volumiges 
Papier entschieden und warb am Ende 
mit dem FSC-Label. Der Katalog wirkte 
wunderbar opulent und der Kunde konnte 
sein Marketing deutlich verbessern, weil 
er eine Story zu erzählen hatte.

MIT PAPIER KREATIV 
UMGEHEN
Die kreativen Möglichkeiten im Umgang 
mit Papier werden oft nicht ausgereizt. 
Warum nicht einmal ein Spiel mit unter-

schiedlichen Papieren und Papierfarben 
im redaktionellen Teil eines Magazins? 
Früher nutzte man den Papierwech-
sel häu� g in bilingualen Magazinen um 
Sprachen voneinander abzugrenzen. Im 
Prinzip gibt es keine Grenzen für das 
Mischen unterschiedlichster Papiere. So 
können Teile in einem Magazin durch ein 
anderes Papier hervorgehoben werden. 
Ein historischer Teil oder das Faksimile 
eines Nachdruckes einer Erstausgabe auf 
gelblichem oder sogar Papier mit Bütten-
anteil und Schwarz-Weiß-Druck schafft 
ein tolles Produkterlebnis. Auch verschie-
dene Papierbreiten in einem Magazin sind 
machbar. Das verleiht dem Printprodukt 
eine unverwechselbare Note.

DIE EDLEN FEINPAPIERE
Edle Papiere mit speziellen Ober� ächen 
wie Perlmutt oder Fischgrätoptik können 
den Look & Feel eines Magazins unter-
streichen und ihm fast den Reiz eines 
Unikates verleihen. In der Regel kommen 
solche Papiere nur im Bereich Geschäfts-
berichte vor, können aber auch einem 
Kundenmagazin einen ganz besonderen 
Kick verleihen. Und da schließt sich der 
Kreis und Vergleich mit dem Sommelier, 
nur dass Papierexperten nicht den Gau-
men für den Geschmackstest bemühen, 
sondern ihre Fingerspitzen. Denn die 
spüren die unterschiedliche Haptik oder 
lassen Papier, wenn man es zerknüllt, so-
gar anders klingen.

Papierkunde
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Papierkunde

Das Gewicht eines Blattes Papier mag 
zu vernachlässigen sein. Aber wenn Sie 
Druckprodukte verschicken wollen, ist 
es wichtig zu wissen, was sie wiegen. 
Die Grammatur (das Gewicht von Papier 
gerechnet in Gramm pro Quadratmeter) 
kann jedoch innerhalb einer Gewichts-
klasse um fünf bis zehn Prozent nach 
oben oder unten abweichen. Darauf wei-
sen Papierhersteller immer wieder hin. Je 
nach Produktionsart (gestrichenes oder 
unterstrichenes Papier) gibt es weitere 
Unterschiede.

Insofern kann und darf es vorkommen, 
dass die Grammatur eines 170g/m2 
schweren, ungestrichenen Papiers zwi-
schen 161g/m2 und 179g/m2 schwankt. 
Auch Karton (mit 250g/m2 und mehr) 
kann diese Toleranzen aufweisen. Da Pa-
pier ein Naturprodukt ist, entstehen diese 
Abweichungen bereits bei der Produktion. 
Es ist also ratsam, dass Sie immer dann, 
wenn das tatsächliche Papiergewicht re-
levant ist (beispielsweise bei der Berech-
nung des Portos), das Papier nachwiegen 
oder von vornherein mit einem ausrei-
chend grossen Puffer planen.

SO VIEL WIEGT EIN BLATT 
Wenn Sie für Porto- oder Versandkosten 
wissen müssen, wie schwer das DIN-A4-
Blatt des gerade genutzten Papiers ist, 
sollten Sie sich die Gewichtsangaben der 
Grammatur beziehungsweise des Flächen-
gewichts ansehen. Denn ein gestrichenes 
Papier wiegt mehr als ein ungestrichenes, 
ein Kunstdruckpapier mehr als Bilder-
druckpapier. Fachleute sprechen vom Bo-
gengewicht (G) – und berechnen es nach 
folgender Formel:
L x B x Q / 10.000 = G
L ist die Länge des Papierbogens in cm, 
B die Breite und Q das Flächengewicht in 
Gramm pro Quadratmeter. Ein Beispiel: 
Der Papierbogen misst 61x86 Zentimeter, 
das Flächengewicht beträgt 80 Gramm pro 
Quadratmeter.
Berechnung: 61x86x80/ 10.000 = 41,97
Der Papierbogen wiegt also knapp 42g.

FLÄCHENGEWICHT 
AUSRECHNEN 
Wer das Gewicht für ein bekanntes Maß 
kennt, kann daraus auch die Grammatur 
berechnen, also das Flächengewicht des 
genutzten Papiers. Denn hier geht es um 

das Gewicht pro Quadratmeter. Zum Be-
rechnen der Grammatur (Q) verwendet 
man folgende Formel:
G x 10.000 / L x B = Q
G ist das Bogengewicht in Gramm, L die 
Länge des Papierbogens in cm und B die 
Breite. Ein Beispiel: Der Papierbogen 
wiegt 42 Gramm. Der Bogen ist 81x86 
Zentimeter groß. Berechnung: 42x10.000 
/ 81x86 = 60,29. Das Flächengewicht des 
Bogens beträgt also gut 60 Gramm pro 
Quadratmeter.

PAPIERGEWICHT
Das Gewicht eines Papiers mit bekannter Grammatur lässt sich mit der richtigen Formel 
leicht ausrechnen.

RICHTIGES BERECHNEN VON
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1. Wer hat den höchsten 
Pro-Kopf-Verbrauch 
an Papier?
A. China
B. Luxemburg
C. Deutschland

2. Wo wurde das 
Papier erfunden?
A. in Ägypten
B. in Indien
C. in China

3. In Deutschland 
bestand das erste 
Papier aus ...
A. Schwanken
B. Hadern
C. Zaudern

4. Wie oft läßt sich 
ein gewöhnliches DIN-A4-
Papierblatt falten?
A. 7-mal
B. 15-mal
C. 42-mal

5. 2,5 kg Recycling-
papier sparen ...
A. 1 kg Holz
B. 2,5 kg Holz
C. 5,5 kg Holz

6. Das meiste Papier 
steckt in Europa ...
A. in Toilettenpapier
B. in Zeitungen und Magazinen
C. in Verpackungen

7. Mit der Digitalisierung ...
A. sank der globale Papierverbrauch
B. stieg er drastisch an
C. blieb er in etwa gleich

8. Sogenanntes 
holzfreies Papier ...
A. enthält dennoch Holz
B. enthält nur Lumpenfasern
C. enthält statt Holz Hanffasern

(Au� ösung siehe Seite 8)

WAS WISSEN SIE 
ÜBER PAPIER?

1. Wer hat den höchsten 
Pro-Kopf-Verbrauch 
an Papier?
A. China
B. Luxemburg
C. Deutschland

WAS WISSEN SIE 
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1 B
Luxemburg führt mit jährlich 449 Ki-
logramm den weltweiten Pro-Kopf-
Verbrauch an, gefolgt von Belgien (295 
kg), was womöglich an den großen EU-
Behörden liegt. China verbraucht das 
meiste Papier - kommt aber mit nur 
78 kg pro Kopf dem weltweiten Durch-
schnitt von 56 kg weitaus näher. Mit 
rund 20 Millionen Tonnen jährlich ver-
braucht Deutschland so viel Papier wie 
Afrika und Südamerika zusammen.

2 C
Zwar geht unser Wort „Papier“ zurück 
auf den ägyptischen Papyrus. Doch als 
eigentliche Er� nder des echten, aus 
einzelnen Fasern bestehenden Papiers
gelten die Chinesen. Der kaiserliche Eu-
nuch Cai Lun dokumentierte im 1. Jahr-
hundert dessen Herstellung.

3 B
Ratsherr Ulman Stromer betrieb 1390 
die erste Papiermühle in Deutschland. 
Als Rohstoffquelle dienten nicht wie 
heute Hölzer, sondern Lumpen und 
Stoffreste, sogenannte Hadern. Ein 
wahrer Lumpenschmuggel entwickelte 
sich daraus. In Ermangelung von Roh-
stoffen ließ ein Papierhersteller wäh-
rend des US-amerikanischen Bürger-
kriegs sogar ägyptische Mumien samt 
Leinenumhüllungen in die USA ver-
schiffen. Leider importierte er durch 
die verunreinigten Lumpen auch gleich 
eine Cholera-Epidemie.

4 A
Als Faustregel gilt: Eine Seite Papier 
läßt sich in der Regel nur siebenmal auf 

die Hälfte falten. Denn die Anzahl der 
Seiten steigt bei jedem Mal exponenti-
ell. Nach sieben Faltvorgängen stapeln 
sich bereits 128 Seiten. Das Problem: 
Die Fläche wird immer kleiner und die 
Umschlagfalte immer dicker. Faltet man 
(theoretisch) 42-mal, hätte der Stapel 
den Mond erreicht.

5 C
Laut Bundesumweltamt schonen wir bei 
Verwendung von Recyclingpapier nicht 
nur den Baumbestand,sondern sparen 
auch zusätzlich Energie: 7,5 Kilowatt-
stunden bei 2,5 kg Papier - genug um 
525 Tassen Kaffee zu kochen. Aber Alt-
papier läßt sich nicht unendlich recy-
celn, sondern nur bis zu sechsmal.

6 C
In Europa werden jährlich fast 45 Mil-
lionen Tonnen Papier für Verpackungs-
material benutzt. Toiletten und Haus-
haltspapier schlägt mit immerhin acht 
Millionen Tonnen zu Buche, während 
die Produktion von Zeitungs- und Zeit-
schriftenpapier seit 2014 um 7,2 Pro-
zent schrumpfte.

7 B
Der globale Papierverbrauch ist trotz 
Digitalisierung in den vergangenen 40 
Jahren von 130 auf über 400 Millionen 
Tonnen gestiegen - prozentual stärker
als die Weltbevölkerung.

8 A
„holzfreies Papier“ ist nur frei von 
Holzstoff, dem veralteten Begriff für 
Lignin, dem „holzigen“ Anteil einer Pri-
märfaser. Rohstoff ist und bleibt: Holz.

Aufl ösung der Fragen zum Papier von Seite 7:

Werbung hat mit Neugierde zu 
tun. Mit DisaPeel™ lässt sie 
sich jetzt effektvoller wecken. 
Denn das Produkt hat einma-
lige Eigenschaften: DisaPeel™ 
verliert nach dem Öffnen des 
Printprodukts seine Haftwir-
kung, die Seiten können nicht 
wieder verschlossen werden.
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UNSICHTBAR VERSCHLOSSEN
Verarbeitung

Ein unsichtbarer Haftstoff hält die Ein-
zelseiten von Druckerzeugnissen wirksam 
zusammen. Erst durch ein Auftrennen 
der Seiten wird der Inhalt sichtbar. Der 
Überraschungseffekt folgt sogleich: nach 
dem Öffnen verliert DisaPeel™ seine Haft-
wirkung, die Seiten können nicht wieder 
verschlossen werden. Umso stärker bleibt 
die Werbebotschaft bei den Zielpersonen 
haften. Bei DisaPeel™ handelt es sich um 
einen lackähnlichen, transparenten Haft-

stoff, der voll� ächig aufgetragen wird. 
Der Spielraum bei der Drucksachengestal-
tung bleibt nicht nur erhalten, sondern 
wird mit DisaPeel™ um eine neue, span-
nende Komponente reicher. Mit seinen 
einmaligen Hafteigenschaften kommt 
DisaPeel™ der Funktion eines Siegels 
gleich, indem sich eindeutig feststellen 
lässt, wenn ein Printprodukt schon ein-
mal geöffnet worden ist.
In der Wortmarke DisaPeel™ verbergen 

sich alle Eigenschaften des Haftstoffs: 
Verschlossene Werbung vermittelt einen 
Anreiz (Appeal), mehr Informationen zu 
einem beworbenen Produkt zu gewinnen. 
Das Trennen der Seiten geschieht absolut 
schonend (Peel), ohne Beeinträchtigung 
des Druckbildes. Zurück bleibt eine sau-
bere und beschreibbare Papierober� äche, 
je nach Anwendung der beiden verfüg-
baren Sorten mit einem Seidenmatt- oder 
Hochglanzeffekt. DisaPeel™ wird in der 
Druckmaschine mit dem Dispersionsla-
ckierwerk voll� ächig auf die Druckbogen 
aufgetragen. Die Inline-Verarbeitung im 
herkömmlichen Druckprozess spart Zeit 
und Kosten. Der Haftstoff entwickelt sei-
ne einmalige Wirkung erst durch den Kon-
takt von zwei mit DisaPeel™ bedruckten 
Seiten im Falzprozess.

Das Anwendungsspektrum von DisaPeel™ 
ist breit und vielseitig:
- Werbeprospekte 
- Wettbewerbs-Flyer einschließlich 
 Rubbelfelder 
- Printprodukte mit vertraulichen Daten
 (einmal geöffnet, lässt sich DisaPeel™ 
 nicht wieder verschließen)
- Antwort- und Abonnementskarten
- Druckerzeugnisse im Mailing-Bereich
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GENÜSSLICH 
BLÄTTERN ...
STATT HEKTISCH WISCHEN

die Menschen zur Entspannung und zur 
Stressbewältigung machen und auch 
das hat sehr viel mit Genuss zu tun: 
zum Beispiel Musik hören, Tee trinken, 
Spazierengehen oder das Lesen eines 
Buches.
Das Ergebnis war beeindruckend: Beim 
Musikhören sank das Stress-Level um 61 
Prozent, beim Tee- oder Kaffeetrinken 
um 54 Prozent, beim Spazierengehen um 
42 Prozent. Den besten Wert erlangte 
das Lesen mit einem 68 Prozent nied-
rigerem Stress-Level. Viele Menschen 
scheinen diesen Effekt auch ohne die 
Wissenschaft zu kennen und genießen 
ihn ungebrochen. Rund 30 Millionen 
Deutsche lesen zehn und mehr Bücher 
im Jahr, weiß Alexander Skipis vom Bör-
senverein des deutschen Buchhandels 
und meint: „Das Buch ist tief und fest 
in der Gesellschaft verankert. Es ist of-

fensichtlich seit mehr als 500 Jahren die 
perfekte Antwort auf ein menschliches 
Bedürfnis. Nämlich etwas zu erfahren 
von anderen Menschen, ihren Erlebnis-
sen, ihren Meinungen und Visionen.“
Es gibt wohl kaum jemanden, der nicht 
noch ein Fotoalbum besitzt. Mindestens 
von den Eltern und Großeltern, meist 
aber auch aus der eigenen Kindheit. 
Dann kam die digitale Fotogra� e und 
das Bildmaterial aus den Ferien oder von 
Familienfeiern landete auf Festplatten 
und Handyspeichern und später auch in 
den sozialen Medien. So wurden im Jahr 
2018 rund 1,3 Milliarden Fotos auf den 
diversen Plattformen – von Instagram 
über Google bis Facebook – hochgela-
den. Allein: Wenn es darum geht, sich 
noch einmal in die tolle Urlaubsstim-
mung zurückzuversetzen, die schönsten 
Momente der Hochzeit noch mal zu er-

Nicht nur zu Weihnachten sind Bücher 
daher beliebt, auch im Urlaub wird mehr 
gelesen als sonst. Denn je größer der 
Stress durch Termindruck, permanente 
Erreichbarkeit, soziale Medien und 
Smartphones wird, desto mehr wächst 
die Sehnsucht nach Ruhe, selbstbe-
stimmter Gestaltung und freier Zeit und 
das heißt auch einfach mal in Zeitschrif-
ten schmökern, in Feuilletons blättern, 
Kataloge wälzen oder Rezepte studieren.
Bereits vor einigen Jahren hatten For-
scher der Universität Sussex in einer 
Untersuchung festgestellt, wie stark das 
Lesen eines Buches sich auf das Stress-
Level des Lesers auswirken kann. Ein 
Forscherteam um den Neuropsycholo-
gen Dr. David Lewis hatte versucht, die 
Auswirkung von verschiedenen Entspan-
nungsarten zu messen.
Dabei ging es um typische Tätigkeiten, 

Der durchschnittliche Smartphone-Nutzer schaut am Tag 88-mal auf sein mobiles Endgerät, 
erhält 46 Benachrichtigungen von Apps und sozialen Medien. Die Erschöpfung, die sich am 
Ende des Tages einstellt, ist real. Davon zeugt die „Digital Detox“-Bewegung, die sich dem 
virtuellen Dauerfeuer zu entziehen versucht.
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GENÜSSLICH 
BLÄTTERN ...
STATT HEKTISCH WISCHEN

Als Minister noch etwas Sinnvolles zu 
tun p� egten, kam dem chinesischen 
Regierungsbeamten Cai Lun in Jahre 
105 der Gedanke, die gerade erfundene 
Papierherstellung niederzuschreiben. 
Im Original etwas holprig zu lesen, be-
schreibt er darin ein Verfahren, das sich 
im Laufe der nächsten Jahrhunderte im 
Prinzip nicht geändert hat. Erst un-
glaubliche 1000 Jahre später waren 
auch die Europäer soweit.
Jetzt endlich konnten die zahllosen 
Kriege, Gemetzel und Strafzettel auch 
hier zu Papier gebracht werden. Was 
für ein Segen! Wie konnte man je ohne 
sein? All die vielen Gedanken, Ideen, 
Pläne, Zeichnungen und Bilder  wo sind 
sie vorher geblieben? Und die unzäh-
ligen Steuerbescheide? Es war eine 
ruhige Zeit, vor anno dazumal. Puste-
kuchen! Es hat nur kein Schwein was 
mitgekriegt. Denn Papier bedeutet in 
der Geschichte vor allem eines: Wissen. 
Das sprachliche und inhaltliche Unheil,
das immer wieder darauf geschrieben 
und gedruckt wurde und wird, macht 
da einen vergleichsweise geringen An-
teil aus. Papier war schon immer der 
Katalysator für Ideen, Bedürfnisse und 
Handlungen. Erst relativ spät kam die 
zeitnahe Information über aktuelle Ge-
schehnisse hinzu - und damit das Pro-
blem der Glaubwürdigkeit. Was früher 
schwarz auf weiß zu lesen war, konn-
te man zwar nicht immer getrost nach 

Hause tragen - weil zu teuer - aber es 
galt als wahrhaftig und existent, auch 
wenn beides beim kostengünstigen 
Weiter-Erzählen nicht selten auf der 
Strecke blieb. Irgendwo stand es mal 
geschrieben - so oder so ähnlich.
Lang, lang ist´s her. Zu rasant sind die 
modernen Medien in ihrer Entwicklung 
vorangekommen. Zeitnah heißt nun 
fast zeitgleich, Wissen bezieht man aus 
dem globalen www, Fernsehen ersetzt 
das Buch, die Nachrichtensendung die 
Zeitung. Man vergleiche nur die Auf-
lagestärke mit der „Quote“ bei den 
14- bis 49-jährigen in eigentlich allen 
„zivilisierten“ Ländern. Lesen dient al-
lenfalls noch der Vermittlung von Fach-
wissen unter den besser Gebildeten und 
dem belletristischen Vergnügen weni-
ger. Wobei die jedes Jahr steigenden 
Zahlen der Bücherverkäufe wohl eher 
ein trügerisches Bild wiedergeben: Viel 
Ballast für Schulen und Weiterbildung 
ist dabei, der bald wieder abgeworfen 
wird, und viel Staffage für meist mehr 
oder weniger stabile Regale, aus denen 
sie nur beim nächsten Umzug wieder 
herausgenommen werden.
Zwischendurch müssen sie allerdings die 
wechselnden Besucher davon überzeu-
gen, dass man ein näheres Beschnup-
pern wert sei. Vorausgesetzt man kann 
mit den Buchrücken und Zeitschriften 
etwas anfangen, oder - ganz im Pisa-
Trend - sie überhaupt lesen. 

SCHWARZ 
AUF WEISS

leben, das erste Jahr einer Partnerschaft 
darzustellen, dann setzen immer mehr 
Menschen wieder auf ein gedrucktes 
Produkt – das Fotobuch.
Die moderne Variante des Fotoalbums ist 
seit Jahren ein Wachstumsmarkt: Schon 
jetzt seien Fotobücher eng gekoppelt an 
das Weihnachtsfest und sind beliebte 
und angesagte Geschenke innerhalb der 
Familie. Fotobücher zu verschenken wird 
zunehmend zur beliebten Tradition.

Michael Frühmorgen, Print Business Consultant
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DIGITALISIERUNG 
ERÖFFNET NEUE 
MÖGLICHKEITEN
Wer genau hinschaut, erkennt schnell, 
dass die Digitalisierung und die „Welt des 
Anfassbaren“ einander nicht ausschlie-
ßen müssen. Ganz im Gegenteil: Print 
und die digitale Welt können sich perfekt 
ergänzen. So beinhalten viele Schallplat-
tenspieler heute neueste Technologien, 
Polaroid-Kameras bieten Displays und 
Apps auf dem Smartphone helfen dabei, 
Bilder vor dem Ausdrucken noch schnell 
digital zu bearbeiten.
Auch ermöglicht der digitale Wandel heu-
te vielfältigste Veredelungsverfahren auf 
höchstem Niveau – ob mit Farben, La-
cken oder Metallisierungen, ob geprägt 

oder kaschiert oder mit dreidimensiona-
len Effekten mit Hologrammen. Beson-
ders spannend wird es aber, wenn die 
digitale Welt Teil der Print-Welt wird und 
dabei hilft, diese noch spannender und 
interaktiver zu machen.

TIPTOI - DAS AUDIO-
DIGITALE LERNSYSTEM
tiptoi ist ein Lernspiel, mit dem Kinder 
audiodigital die Welt erleben können. Für 
tiptoi benötigt man den tiptoi-Digital-
stift und die speziell produzierten tiptoi-
Bücher. Im Digitalstift be� ndet sich ein 
Sensor. Führt man nun den Stift über ein 
tiptoi- Buch, werden daraus Codes aus-
gelesen und als Audiodateien direkt am 
Stift ausgegeben. Sozusagen ein Stift, 

der den Kindern etwas vorliest und sie zu 
dem Gesehenen abfragt.

IN MAILINGS INTEGRIERTE 
MINI-USB-CHIPS
Viele Vermarkter nutzen mittlerweile au-
ßerdem die Möglichkeit, ihre Print-Mai-
lings mit einem Mini-USB-Chip auszustat-
ten. Der Empfänger des Mailings steckt 
den Chip dann lediglich in seinen USB-

DEM ECHTEN
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Slot am Rechner und schon öffnet sich 
eigenständig der Webbrowser und führt 
den Nutzer auf eine Seite mit weiteren 
Informationen zu den im Mailing ange-
teaserten Inhalten. Die Agentur Touch-
more fand heraus, dass die Nutzung von 
Mini-USB-Chips die Response exponenti-

DIE SEHNSUCHT NACH

DEM ECHTEN

ell steigert. So führen laut der Agentur, 
die sich auf haptische Markenkommu-
nikation spezialisiert hat, Mailings mit 
einem integrierten Mini-USB-Chip zu 
Verbindungsraten von 10 bis 25 Prozent.

DIGITALDRUCK FÜR INDIVI-
DUELLE KLEINSTAUFLAGEN
Der Digitaldruck macht Druckformen 
über� üssig und macht selbst kleinste 
und individualisierbare Au� agen schnell 
und kostengünstig möglich. Das ermög-
licht Marketingexperten, ihre Zielgrup-
pen kleinteiliger zu segmentieren und 
zielgenau anzusprechen. So nimmt der 
deutsche Reiseveranstalter „Studiosus 
Reisen“ die Möglichkeiten des Digital-
drucks gerne wahr und druckt, respektive 
verschickt für seine Kunden nach jedem 

Beratungsgespräch einen komplett indi-
vidualisierten Reisekatalog.

DER CROSSMEDIALE WEG 
IST DER BESTE
Eine umfassende Analyse von 3.200 Wer-
bekampagnen zwischen zeigte, dass Mar-
ken einen 19 Prozent höheren Return on 
Investment im Marketing hatten, wenn 
sie einen zweiten Kommunikationskanal 
nutzen (Quelle: Snyder & Garcia-Garcia). 
Bei Marken, die drei Kanäle nutzen, wa-
ren es 23 Prozent mehr, bei vier Kanälen 
31 Prozent mehr und bei fünf Kanälen 
sogar 35 Prozent mehr. Gleichzeitig zeig-
te die Studie aber auch, dass lediglich 16 
Prozent aller untersuchten Kampagnen 
überhaupt mehr als 2 Kanäle bespielten.

ÜBRIGENS:  
FACEBOOK & NETFLIX 
SETZEN AUCH AUF PRINT
Schon seit einiger Zeit bringt Social-Me-
dia-Riese Facebook ein eigenes Kunden-
magazin namens „Grow by Facebook“ 
heraus, das an ausgewählte Kunden des 
Unternehmens ausgeliefert wird. Im 
Sommer 2019 legt der Streaming-Dienst 
Net� ix nach: Unter dem Titel „Wide“ er-
scheint ab Juni 2019 alle drei Monate ein 
100 Seiten dickes Net� ix-Journal. Dieses 
enthält neben Interviews auch Essays 
und Features über die Personen, die an 
den Net� ix-Produktionen beteiligt sind. 
Zunächst soll das Magazin nur auf Bran-
chen- Events ausliegen. Aber auch dieser 
Schritt zeigt: Die Digitale Medienwelt 
will oder kann nicht ohne Print.

... verbindet sich immer mehr in sinnvoller Weise mit der 
digitalen Welt. Welche Möglichkeiten in Zukunft daraus 
noch entstehen werden, dürfen wir nach den heutigen Er-
rungenschaften mit Vorfreude erwarten. 
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INTERESSANTE ERGEBNISSE:

HAPTIK-STUDIE

pier“ zusammen: „Wir konnten anhand 
objektiv nachprüfbarer Messmethoden 
aus der Hirnforschung nachweisen, dass 
qualitativ hochwertige Printprodukte 
gegenüber Low-Cost-Produkten eine si-
gni� kant höhere Werbewirkung haben 
und somit einen deutlichen Mehrwert 
im Marketing generieren. Hochwertige 
Printprodukte führen beim Konsumenten 
zu einer höheren Aufmerksamkeit und 
einer deutlich längeren Betrachtungs-
dauer.“ Die Studie zeigt ferner, dass 
eine außergewöhnliche Präsentation 
der Werbebotschaft durch Veredelung 
und Premium-Papier beim Verbraucher 
deutlich positivere Emotionen weckt 
als die gezeigten Einfachlösungen. Die 
Kaufmotivation wird so nachprüfbar und 
wirkungsvoll verbessert.

Im Übrigen belegte die Studie einmal 
mehr die Bedeutung neurowissenschaft-
licher Forschungen für die Marketingwis-

senschaften. Studienleiter Müller: „Wer 
die Wirksamkeit einer Marketingkampa-
gne optimieren will, muss das Unterbe-
wusste der Kunden ergründen. Metho-
den der klassischen Marktforschung, wie 
Befragungen, sind hierfür unzureichend, 
weil sie das Unterbewusste der Verbrau-
cher unberücksichtigt lassen, dieses aber
für Präferenzen und Kaufentscheidungen 
häu� g von zentraler Bedeutung ist.“

Daher entschieden sich die Initiatoren
dafür, einen innovativen Untersuchungs-
ansatz aus der Hirnforschung zu wählen:
Durch die Kombination von Blickverlaufs-
messung und Elektroenzephalogramm 
konnten das Blickverhalten, das hap-
tische Verhalten und die entsprechenden 
Gehirnaktivitäten der Probanden aufge-
zeichnet und gemessen werden. Unter-
sucht wurde das Mailing einer Kosme-
tik� rma, das einerseits mit „normalem 
Bilderdruckpapier“ und andererseits mit 

Viele Unternehmen stehen vor der 
schwierigen Frage, wie sich die Wirkung 
der von ihnen eingesetzten Marketing-
budgets noch steigern lässt. Ein denk-
barer Weg, die Wirkung von Printpro-
dukten zu erhöhen, besteht darin, diese 
durch hochwertiges Papier und mehrere 
Druckveredelungen deutlich attraktiver 
zu gestalten. Um die Wirkung von sol-
chen Premium-Printprodukten zu ermit-
teln, haben der Verband Druck + Medien 
Bayern (VDMB) und die Firma Seismo-
gra� cs das Forschungsinstitut „The Neu-
romarketing Labs“ unter Leitung von 
Prof. Dr. Kai-Markus Müller mit einer 
neurowissenschaftlichen Untersuchung 
beauftragt. In dieser sollen unterschied-
lich ausgestattete Printprodukte in ihrer 
Wirkung miteinander verglichen werden. 
Kai-Markus Müller fasste die Ergebnisse 
der Studie „EFF[FACT]IVE PRINT. Neuro-
wissenschaftliche Studie zur Wirksam-
keit von Druckveredelung und Feinpa-

Eine neue Studie aus der Hirnforschung belegt die höhere 
Wirkung von hochwertigem Papier und zusätzlichen Druck-
veredelungen. 
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„Naturpapier“ sowie jeweils mit zusätz-
lichen Druckveredelungen wie Dispersi-
onslack, Silk-Touch-Folienkaschierung, 
UV-Spotlackierung, Blindprägung und 
Heißfolienprägung produziert wurde. Hol-
ger Busch, Hauptgeschäftsführer VDMB, 
und Jakob Kaikkis, Geschäftsführer Seis-
mogra� cs, bewerten die Konsequenzen 
dieser Studie für das Marketing: „Endlich 
liegt eine Studie vor, die Marketing-Ent-
scheidern und Agenturen zahlreiche An-
satzpunkte liefert, wie sich die Wirksam-
keit ihrer Kommunikationsbudgets durch 
den Einsatz von hochwertigem Papier und 
zusätzlichen Druckveredelungen signi-
� kant steigern lässt.“ Die Untersuchung 
wurde u.a. unterstützt von den Unterneh-
men Achilles Gruppe, Gmund, hubergroup, 
IGEPA Group und König & Bauer.

Die Studie kann in digitaler Form angefordert 
werden bei Sabine Ko� er (s.ko� er@vdmb.de).

Eine Lackierung mit Glitzer-
lack verwandelt jedes Druck-
produkt in etwas Einzigar-
tiges und Besonderes!

Die kleinen Glitzerpartikel im Lack re-
� ektieren das Licht und verursachen 
damit ein bezauberndes Funkeln, das 
einfach fasziniert. Außerdem erzielt 
eine Glitzer-Veredelung auch einen hap-
tischen Reiz: Die Lackierung fällt auf 
und möchte gefühlt werden! Dieser mul-
tisensorische Effekt gibt Ihrem Druck-
produkt mehr Aussagekraft, es wird 
intensiver wahrgenommen und damit 
einprägsamer.

Ein Glitzerlack ist ein UV-Lack, dem sil-
berne Glitzerpartikel beigemischt wur-
den. Diese re� ektieren das einfallende 
Licht und sorgen für das gewünschte 

Funkeln. Aus diesem Grund kommt der 
Glitzereffekt am besten auf glatten, ge-
strichenen Papieren zur Geltung. Da ein 
hoher Lackauftrag benötigt wird, emp-
fehlen wir ausschließlich Materialien 
mit Grammaturen ab 300g/qm.

Glitzerlackierungen können auf Visiten-
karten, Flyer, Mappen oder Postkarten 
aufgetragen werden. Ganz besonders 
gut können Sie mit Glitzerlack veredel-
te Produkte für festliche Momente ein-
setzen: Motive wie zum Beispiel Deko-
Schmuck oder Jubiläumsziffern kommen 
mit etwas „Bling-Bling“ erst richtig zur 
Geltung!

MIT GLITZERLACK
VOLL IM TREND



SV Druck + Medien GmbH & Co. KG
Wasserwiesen 42
72336 Balingen

Telefon 07433 9893-0
Telefax 07433 4798

info@sv-druckmedien.de
www.sv-druckmedien.de

Papier-Info:
Umschlag Maxioffset 250g/m2

Inhalt Maxioffset 190g/m2

Schreiben Sie per E-Mail 
die richtige Antwort an:

gewinnspiel@sv-druckmedien.de

... und Sie nehmen automatisch an der 
Verlosung teil.

Einsendeschluss: 05. März 2020

Der Gewinner wird von uns sofort benachrichtigt. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Und hier unsere Frage:

Um wieviel Prozent sinkt 
der Stress-Level beim Lesen?

Und das gibt es zu gewinnen:
Ein Bluetooth Lautsprecher

Mitmachen ist ganz einfach...
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4c-Anpassung: PANTONE 356 C
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Firma:

Ort/Datum:

OK-Bogen Nr.:

Auflagen Nr.:

Platzhalter Firmenlogo

SV DRUCK + MEDIEN-

GEWINNSPIEL!




