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Der digitale Mehr wer t.
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Der digitale Mehr wer t.

VORWORT

H

Es ist wie im persönlichen Gespräch, bei dem das Gegenüber auch Botschaften wie sympathisch, verbindlich oder
aufrichtig vermittelt. Einige dieser Möglichkeiten haben wir
in unsere Broschüre aufgenommen. Das haptische Spektrum
bietet eine riesige Welt, um den Charakter eines Unternehmens zu unterstreichen. Das ist keine Absage an die digitale
oder crossmediale Welt. Deshalb transportieren wir unter der
Überschrift „Schau mich an“ den gesamten Content digital
und haben ihn mit Zusatzinfos, Videoclips und Bildergalerien
ergänzt.
Wenn wir digital Ihre Neugier geweckt haben und Sie unsere Broschüre „Fass mich an“ nicht zur Hand haben, fordern
Sie sie bei uns an. Dort geht es erlebbar um optische Sinnlichkeit, das Spiel mit Farben oder Formen. Und es geht um
den Reiz raffinierter Licht- und Schatteneffekte. Die Sensorik
von Printprodukten kann durch haptischen Berührungen, ein
ganzes Universum an Assoziationen hervorrufen.

Ihre Osterchrist´s

Filligranlaserung, Leuchtfarbe, Lorum ipsum dolor et est amet, Lorum ipsum dolor et est amet

ier haben Sie die crossmediale Version unserer Broschüre „Fass mich an“ in den Händen, bzw. am Bildschirm.
Es ist ein leidenschaftliches Plädoyer für außergewöhnliche
Haptik. Kein Unternehmen möchte bloß Informationen vermitteln. Die Auskunft zu Produktgrößen, Gewichten, Lieferzeit oder Preise ist nur eine Dimension des Kommunikationsziels. Viel wichtiger ist die Verpackung der Information. Sie
ist der eigentliche Träger zusätzlicher Botschaften. Also „Wir
haben die Produktkompetenz“, „die Lieferstärke und Termintreue“ oder „Gute Leistung hat einen guten Preis“.

FILIGRANLASERUNG

Mehr Infos zur Filigranlaserung

POINT OF SALE ODER POINT OF TOUCH

"Bei Design geht
es um Differenz"
Christof Breidenich, Macromedia FH

» Point of Sale
oder Point of Touch «
D er klassische Point of Sale ist unter Druck geraten. Der Ort, wo einst T-Shirts,
Turnschuhe oder Werkzeuge in die Hand genommen wurden, hat sich an Bildschirm oder Display verlagert. Doch das haptische Einkaufserlebnis reduziert
sich dort auf die eigene Vorstellungskraft.
Mit vertriebsorientierten Broschüren lässt sich ein Point of Touch erzeugen, der
den künftigen Kunden an einem beliebigen Ort abholt. Die Haptik der Broschüre ist dabei so zu gestalten, dass ein authentisches Bild des Anbieterunternehmens entsteht. Das Spektrum an möglichen Materialien und Veredelungen ist
immens. Das kann bis zu Stoffproben reichen, die ein erfühlbares Produkterlebnis
schaffen.
Virtueller Point of Touch
Die Forschung beschäftigt sich nicht nur mit den haptischen Reizen, die über
Finger und Hand ins Gehirn kommen und dort verarbeitet werden. Ein EU-Projekt will über „Kognitive Interaktionstechnologie“ die Tast-Wahrnehmung
simulieren. Hier tüfteln Wissenschaftler an winzigen Vibrationen eines Displays,
die den Fingern das Gefühl eines echten Ertastens vorgaukelt. Andere Ansätze
wollen prüfen, ob über einen speziellen „Tasthandschuh“ mit schwachen, elektrischen Impulsen dem Träger ein Eindruck eines virtuellen Objekts vor dem Kauf
vermittelt werden kann.

WERT DER HAPTIK

Wert der Haptik
BERÜHRUNGEN HABEN ETWAS
EINMALIGES. SIE BERÜHREN UNS.

Denken wir an das Tasten eines Babys, das seine Umwelt im wahrsten Sinne des Wortes begreifen will. Erinnern wir uns an die ausgestreckten Hände, als Flugzeuge im Bauch Berührungen elektrisierten.
Oder das selbstzufriedene Schnurren einer Katze, wenn sie gestreichelt wird.

D ie Beispiele klingen zunächst einmal
nach einer Überbetonung des privaten
Gefühlshaushalts. Tatsächlich wissen
wir Dank der Kognitionsforschung, z. B.
des Max-Planck-Instituts, dass multisensorische Wahrnehmung ein menschliches Grundprinzip ist. Kognitionswissemschaftler nehmen den Einfluss von
bewussten und unbewussten erleben
auf Entscheidungen unter die Lupe.
Sinnesreize, wie Sehen, Hören oder Fühlen, werden im Gehirn verarbeitet und
mit vorhandenem Vorwissen verknüpft.
Dieses Vorwissen ist die Summe individueller Vorerfahrungen und archaischen Verhaltensmuster auf Umweltimpulse, die in
unseren Genen gespeichert sind. Je klarer
eine sensorische Information gestaltet ist,
umso mehr Gewicht erhält sie.
Faszinierende Haptik kann zwar die rationale Entscheidung für Produkte und
Dienstleistungen nicht ersetzen. Umgekehrt ist allerdings auch belegt, dass das
rationale Entscheidungsmodell nach dem
Bild des Homo Oeconomicus ein lehrbuchhafter Mythos ist.
Die Qual der Wahl
Zudem werden Entscheidungen für private Verbraucher und betriebliche Entscheider durch die steigende Zahl der
Auswahlmöglichkeiten komplizierter.

In der globalisierten Welt sind die Optionen für Einkäufer unübersichtlich viel, ein
Zustand der vor ein paar Generationen in
einer Welt knapper Angebotsgüter unvorstellbar war. Diese Angebotsvielfalt sorgt
für Unsicherheit, ob eine Entscheidung
bezüglich Preis und Nutzen kurz-, mittelund langfristig die richtige ist. Je unklarer
allerdings die messerscharfen Kriterien
ausreichen, umso mehr gewinnen subjektive Kriterien an Gewicht. Hier kommen
dann verstärkt das Image eines Anbieters
zur Geltung oder die sensorische Wertung eines Produkts. Papierart, raffinierte
Lackierung oder aufmerksamkeitsstarke
Stanzung bekommen hier eine wichtige
Rolle.
Der emotionale Unterschied
Die Wirtschaftswissenschaften beschäftigen sich mittlerweile auch mit dem
Feld der „Emotionalen Differenzierung“.
Hierbei geht es auch für Anbieter von
Industriegütern um die Beeinflussung der
Kaufentscheidungen für Maschinen oder
ganzen Anlagen. Die vertriebsorientierte
Emotionspsychologie setzt deshalb auf
Reize und Emotionen, um Entscheidungen zu beeinflussen. Sie zielen auf die
Gunst des Verstandes ab, angefangen
von Aufmerksamkeit, über eine positive Bewertung der Reizrelevanz und die
Einstellung zu bekannten Normen bis hin
zur Entscheidung. Letztlich soll auch nach
einer Entscheidung Reiz und Emotion
positiv im Gedächtnis abgespeichert werden. 

PARTIELLER UV-RELIEFLACK

 Partieller UV- Relieflack

LUST AUF MEHR BEIM KUNDEN WECKEN

Viel hilft nicht viel

Lust auf Mehr beim
Kunden wecken
Ein Test von Konsumforschern bringt es auf den Punkt.
In einem Versuch sollte der Geschmack von Mineralwasser bewertet werden. Hierfür wurde das gleiche Wasser
einmal aus einem Glas, einmal aus einem Pappbecher
ausgeschenkt. Im Ergebnis wurde das Wasser aus dem
Glas durchweg positiver bewertet. Neben der reinen
Geschmacksinformation

beeinflusste

unbewusst

auch

die Haptik, in diesem Fall der Tastsinn, die Wertung.
Ein ähnliches Phänomen ist auch aus dem Alltäglichen
bestens bekannt: „Das Auge isst bekanntlich immer mit.“

D iese Wirkung darf auch bei der Entscheidung für Druckprodukte nicht aus
den Augen verloren werden. Egal ob
es um eine Imagebroschüre, einen Geschäftsbericht oder einen Produktkatalog
geht – die Sinne des Empfängers lassen
sich nicht nur auf reine Informationsaufnahme reduzieren. Deren Sinne reagieren
auf das Druckwerk, sobald die Informationen oberhalb des Niveaus eines WordDokuments oder einer Excel-Tabelle vermittelt werden.
Angesichts der gut 6000 Werbebotschaften, mit denen ein Verbraucher tagtäglich
konfrontiert ist, wird klar: das Besondere,
das Interessante, das haptisch und optisch Reizvolle bahnt sich am einfachsten
den Weg zum Kunden. Gleiches gilt für
den B2B-Bereich, in dem verstärkt auch
Mails und CallCenter-Anrufe um Aufmerksamkeit und Gunst heischen.

In diesem Umfeld koppelt sich die Reichweite zunehmend von der eigentlichen
Information ab. Dafür gewinnen individuelle Bilderwelten eine wachsende Bedeutung, ebenso wie der haptische Träger
der gesamten Information. Papier bietet
unendliche Weiten und Welten, um die
Sinne anzusprechen. Besondere Lackierungen oder Prägungen ziehen die Aufmerksamkeit des Betrachterauges auf die
Imagebroschüre oder den Geschäftsbericht. Papierstruktur und Stanzungen können zum Berühren verlocken.
Der Vormarsch digitaler Möglichkeiten
bis hin zu den Kurzinfos in der flüchtigen
Welt der Social Media verschärft für die
Entscheider im Marketing das Dilemma.
Geht es um eine höhere Wertigkeit, bessere Kundenerlebnisse und eine authentische Selbstdarstellung? Oder um eine
digitale Effizienz, die in jedem Fall schneller und räumlich ungehindert verfügbar
ist? Oder liegt die Wahrheit in der Mitte
und die Kombination aus Wertigkeit und
Geschwindigkeit ist der goldene Weg?
Dahinter steht die Frage, die ganz am Anfang bei der Idee für eine Imagebroschüre oder eines Geschäftsberichts stehen
muss: „Welchen Eindruck soll am Ende
mein Kunde haben?“ 

 Heißfolienprägung

auffallen

HEISSFOLIENPRÄGUNG

CROSSMEDIA / PAPIER

I m Zuge des Social-Media-Hype wird gern der Abgesang auf die Print-Welt angestimmt. Doch die Zeit für
Nachrufe auf gedruckte Produkte ist längst noch nicht
angebrochen. Zwar ist der Markt kräftig in Bewegung,
weil die alte Dominanz durch digitale Produkte verloren
gegangen ist. Dafür positionieren sich die Druckunternehmen neu und besetzen attraktive Segmente, wie –
beispielsweise mit „FASS MICH AN“ – in der haptischen
Welt.
Zugleich macht sich erste Ernüchterung breit, weil
sich die ersten Funde in der Goldgräberstimmung teils
als Katzengold entpuppen. Die Aktivitäten entlarven
sich bei Facebook & Co alles andere als verkaufsfördernd. Die Möglichkeiten, Kunden per gigantischer Big
Data-Auswertung hinterm Display auszuforschen, sind
noch am Anfang. Und vielfach argumentieren Unternehmen und Werbeabteilungen mit Klickzahlen, doch das
sagt am Ende wenig aus – wenn man nicht einen Hit
auf Youtube landet.

Crossmedia

– DAS ZIEL BESTIMMT DEN WEG
Ähnlich wie das Nebeneinander von Radio und Fernsehen oder von mp3-Datei und Schallplatte, kommt es
in der Kommunikation zu einem crossmedialen Nebenund Miteinander. Das bedeutet Printprodukte dann
einsetzen, wenn sie Sinn machen und gleichzeitig online
und digital kommunizieren.

„FASS MICH AN“:
Der haptische Mehrwert.

Der crossmediale Mehrwert zeigt sich bei einem ePaper
in der Unabhängigkeit von Zeit und Raum. Und von
den zusätzlichen Möglichkeiten, Informationen durch
Podcasts, Bildergalerien, Videoclips oder Zusatzinfos
zu ergänzen. Digitale Information ist aber kein Selbstzweck, das unternehmerische Ziel bestimmt den Weg.
Das konzeptionelle Crossmedia steht noch am Anfang. 

Schon bevor mit Deutschlands erster Papiermühle in Nürnberg der Weg
in industrielle Maßstäbe geebnet wurde, hat die Papiergewinnung
die

Kulturgeschichte begleitet. Bis heute ist Papier weder aus

Urkunden und Broschüren noch Katalogen oder Liebesbriefen wegzudenken.
Rund 6000 Papiersorten soll es heute geben, neue Varianten k ommen immer wieder

Naturprodukt,

hinzu, manche verschwinden. Im Kern ist es immer noch ein 
das überwiegend aus Zellulosefasern hergestellt wird.

Forscher tüfteln mittlerweile an hauchdünnen Bildschirmen auf Papier, leuchtender
Spezialtinte oder druckbaren Solarmodulen. Doch aller Technik zum Trotz:
Der eigentliche Wert spezieller Papiere ist der

haptische Reiz – die

besondere Struktur einer Broschüre, der stilvolle Briefumschlag, ein außer
gewöhnliches Papiergewicht des Katalogs. Für den besonderen Charakter lässt sich
das Naturprodukt Papier zwar nicht beliebig mit Farbe und Veredelungen zu einer
einzigartigen informellen Botschaft kombinieren, mit viel

Erfahrung

ist aber viel möglich. Die daraus resultierende haptische Wahrnehmung unterstützt
die Kernbotschaft zu einer glaubhaften Einheit.

PAPIER

hat gegenüber rein
digitalen Lösungen weitere Vorteile.
Auch wenn es keine Kerneigenschaft ist,
dass Zerknüllen eines Briefbogen kann
im Gegensatz zu einem Smartphone
befreiende Wirkung haben. Und anders
als bei der Tablet-Nutzung im Bett wird
bei der Papierlektüre der Hormonhaushalt nicht durcheinandergewirbelt. Denn
der Körper hält den hohen Blauanteil
der Tablet-Hintergrundbeleuchtung für
Tageslicht, reduziert die körpereigene
Produktion des Schlafhormons Melatonin
und wird auf Wachheit programmiert.

PARTIELLER UV-STRUKTURLACK
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CONTENT IS KING

Aus Kundensicht schreiben
Die unangenehmen Wahrheiten auch für Imagebroschüren gleich zu Anfang:
Der Betrachter blickt mehrheitlich auf die Bilderwelten,
dann auf die Überschriften.
In Zeitungen werden mittlerweile die Artikel mehrheitlich nur angelesen.

U mso wichtiger ist die Konzeption der

Texte einer Imagebroschüre -und der
Inhalt, der sogenannte Content. Anders
als bei Schulaufsätzen muss sich die
Tonalität konsequent am Nutzen und der
Leselust des Empfängers orientieren. Das
klassische Eigenlob, „wir sind die Besten“
oder „wir sind die Billigsten“ löst beim

Betrachter nur Abwehr aus. Fehlt der Inhalt, z. B. in Form von neuer Information,
Unterhaltung oder anderem interessanten
Content, ist die viele Arbeit oft vergeblich.
Botschaft und Vorteile müssen klar verständlich und für den Leser nachvollziehbar sein. Sonst wird die Bereitschaft zur
Aufmerksamkeit enttäuscht und verprellt.
Nach wie vor sind Imagebroschüren ein
erstklassiges Medium, um das eigene
Unternehmen zu präsentieren. Sie sind die
Visitenkarte der Unternehmen und helfen
Kunden, Partnern und Interessenten, sich

ein klares Bild der Unternehmen zu
machen. Sie werden auf Messen verteilt, bei Kundenbesuchen übergeben
oder Mailings beigelegt. Sie sind der
Träger der DNA eines Betriebes und
müssen die Kernkompetenz widerspiegeln.
Über die richtige sprachliche Stilistik lässt sich zwar trefflich streiten.
Über die zu transportierenden Inhalte
allerdings nicht. Die zentrale Regel
lautet: nutzen- und bedürfnisorientiert
texten. Und die Themen und Produkte integrieren, die für die Zielgruppen relevant und interessant sind.
Gleichzeitig ist das eigene Haus als
Geschäftspartner authentisch zu positionieren. Wo liegt der Nutzen für einen
Kunden, wenn er sich für ein Unternehmen und dessen Produkte entscheidet?

Das verlangt oftmals einen Perspektivenwechsel beim Schreiben. Die Tonalität dargestellter Inhalte muss die Sicht
der Produktentwickler verlassen und das
Potenzial zur konkreten Problemlösung
verdeutlichen. So wie die Möglichkeiten
der haptischen Broschüre auch in einer
digitalisierten und crossmedialen Welt
– vielleicht sogar mehr denn je – für ihre
Berechtigung sorgen. Zu den häufigsten
Fehlern gehört in diesem Zusammenhang
das sogenannte Schreiben von Broschürentexten für Vorgesetzte, die das Gesamtprojekt freigeben müssen.
Am Ende muss ein stimmiger Gesamteindruck aus Text, Bildersprache und
haptischer Umsetzung stehen. Manche
verlangen in diesem Zusammenhang ein
Content Marketing für eine Broschüre.
Dieser Begriff trifft nur dann zu, wenn
der Inhalt mehr als Marketingblasen ist
und den Anspruch von “kundenorientiert” und “maßgeschneiderte Lösungen”
tatsächlich mit Leben erfüllt. An diesem
Anspruch muss sich eine gedruckte Broschüre messen lassen, sonst ist sie obsolet
– egal ob gedruckt oder digital. 

PARTIELLER UV-LACK
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VEREDELUNGEN

Flockdruck >

Stanzung >

Veredelungen
bringen PS
in die Broschüre

< Filigranlaserung

Kuschelig weiche Buchstaben oder Firmenlogos, Prägungen, die erhaben mit dem Lichteinfall spielen, besondere Lacke, die glitzern,
leuchten oder rau sind – Produktveredelungen sind faszinierend. Sie geben einer Broschüre eine individuelle Note und sorgen
beim Betrachter für eine erlebbare Wertigkeit.

Heissfolienprägung >

Sonderanfertigung >

Veredelungen sind auch außerhalb der Welt
des bedruckten Papiers eine alltägliche Erfahrung. Auch wenn es kaum jemanden auf
Anhieb einfällt, in der Automobilindustrie
argumentieren die Marken weniger mit dem
Preis, sondern auffallend häufig mit Design,
Sound und eben Haptik.

Blindprägung >

< Stanzung
Referenzen

Sonderanfertigung >

Nun ist eine Broschüre zwar keine Limousine auf Rädern, die Funktion der Veredelungen ist in der Print-Welt allerdings
gleich. Veredelungen verleihen der Broschüre oder dem Geschäftsbericht einen
besonderen Charakter. Das Spektrum für eine
veredelte Broschüre ist groß. Am Ende hält
der Leser eine schlüssige Einheit von Inhalt
und Veredelungstechnik in Händen, die auf
Produkt und Unternehmen zurückstrahlt.

VEREDELUNGEN

Hardcover >

< Flockdruck

Der entscheidende Unterschied
Typischerweise lassen sich Veredelungstechniken in die vier Kategorien Beschichten, Trennen, Fügen und Umformen
unterteilen. Flockdruck, UV- oder Glitterlack, Folienkaschieren oder Laminieren,
Reliefprägen, Stanzen oder Laserschneiden,
die Liste der Möglichkeiten ist lang, die Zahl
der Ergebnisse noch länger. Am Ende geht
es um die geneigte Aufmerksamkeit des Betrachters, trotz knapper Zeit ist sie zu wecken
und zu fesseln. Manch ein Unterschied lässt
sich mit geschlossenen Augen durch ein kurzes Abtasten der Oberfläche erleben. Veredelungen schaffen den entscheidenden Unterschied.
Dieser Unterschied setzt sich bis in das Gehirn des Betrachters fort. Informationen, die
kombiniert mit haptischer Erfahrung gelernt
wurden, aktivieren im Gegensatz zur Bildschirminformation zusätzliche Hirnareale.
Diese helfen sowohl bei der Speicherung als
auch bei der Reaktivierung, als beim Erinnern,
der Information. Auffallend bei einer neurowissenschaftlichen Studie zur „Recall-Leistung von Print- und Online-Medien“ war die
falsche Einschätzung der Probanden, die den
Erfolg von bildschirmgestütztem Lernen höher ein als von papiergestütztem Lernen einstuften.
Eine Broschüre, die „FASS MICH AN“ signalisiert, bleibt auch im Zuge digitaler Welten
aktueller denn je. 

Stanzung >

Blindprägung >

< UV-Lack

< Filigranlaserung

< Stanzung

Sternenfalz >
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schließen

Schön gestalten mit Filigranlaserung
Laserschneiden von Papier wird dort eingesetzt, wo
es besonders schön werden soll und herkömmliche
Stanzen an ihre Grenzen stoßen. Für diejenigen, die
sich besondere Schönheit von feinsten filigranen
Motiven versprechen, kann die Filigranlaserung
die Lösung sein. Dieses Veredelungsverfahren
ist auch bekannt als „Lasewrschneiden“,
„Laserbrennen” oder „Laser Cut”. Reicht die
Detaillierung durch herkömmliche Stanzungen bei
der Feinheit der Formen oder Schriften nicht mehr
aus, kommt ein Laserstrahl entlang einer Kontur
zum Einsatz.
MÖGLICHKEITEN DER ANWENDUNG
Durch filigrane Details, Linien und Schriften
kann man besonders feine und edle Motive
realisieren. Damit eröffnet sich ein völlig neuer
Raum, um individuelle Ideen zu verwirklichen und
Außergewöhnliches zu gestalten. Sie reichen von
der ausgefallenen Visitenkarte bis hin zu Mailings,
Mappen, Werbebroschüren, Geschäftsberichten oder

Messeeinladungen. Auch Urkunden, Eintrittskarten,
Weihnachtsgrüße und Glückwunschkarten eignen
sich hervorragend dazu, sie mit gelaserten Motiven
attraktiver, eleganter und plastischer – mit einem
Wort: individueller - zu gestalten.
BESONDERHEITEN DER VERARBEITUNG
In jedem Fall sollte das Material vorher getestet
werden, da Verbrennungs- bzw. Schmauchspuren
je nach Materialbeschaffenheit unterschiedlich
stark ausfallen können. Allerdings gilt auch:
Je mehr besonders feine Details ausgelasert
werden, desto instabiler wird das Produkt. Das ist
insbesondere bei der Weiterverarbeitung durch
Falzen, Kleben oder Binden zu berücksichtigen.
Bei Kreisen und Quadraten oder auch Motiven mit
Buchstaben, wie etwa A, B oder O, ist besondere
Vorsicht geboten. Stege mit mindestens 0,5 mm
können ein Herausfallen verhindern. Naturpapiere,
Imagepapiere und durchgefärbte Papiere sind
besonders gut für die Verarbeitung geeignet.

schließen

Gestaltung für den feinen Unterschied
Wie wollen wir wohnen und arbeiten?
Welche Ansprüche müssen Produkte erfüllen,
um funktional und bedienbar, aber gleichzeitig
auch effizient produzierbar sowie nachhaltig und
recycelbar zu sein? Bleibt noch die Frage nach
Anmutung und Ästhetik eines Produkts bezüglich
Material, Form und Farbe.

"Bei Design geht
es um Differenz"

Christof Breidenich, Macromedia FH

Wer individuell wahrgenommen werden will, muss
auch individuell wahrnehmbar sein. Es geht also um
eine Gestaltung, die sich aus dem Meer artverwandter
Produkte heraushebt.
Dann sorgt Design für Differenz – vielleicht nur den
kleinen, aber feinen Unterschied.

» Point of Sale
oder Point of Touch «

D er klassische Point of Sale ist unter Druck geraten. Der Ort, wo einst T-Shirts,
Turnschuhe oder Werkzeuge in die Hand genommen wurden, hat sich an Bildschirm oder Display verlagert. Doch das haptische Einkaufserlebnis reduziert
sich dort auf die eigene Vorstellungskraft.
Mit vertriebsorientierten Broschüren lässt sich ein Point of Touch erzeugen, der
den künftigen Kunden an einem beliebigen Ort abholt. Die Haptik der Broschüre ist dabei so zu gestalten, dass ein authentisches Bild des Anbieterunternehmens entsteht. Das Spektrum an möglichen Materialien und Veredelungen ist
immens. Das kann bis zu Stoffproben reichen, die ein erfühlbares Produkterlebnis
schaffen.
Virtueller Point of Touch
Die Forschung beschäftigt sich nicht nur mit den haptischen Reizen, die über
Finger und Hand ins Gehirn kommen und dort verarbeitet werden. Ein EU-Projekt will über „Kognitive Interaktionstechnologie“ die Tast-Wahrnehmung
simulieren. Hier tüfteln Wissenschaftler an winzigen Vibrationen eines Displays,
die den Fingern das Gefühl eines echten Ertastens vorgaukelt. Andere Ansätze
wollen prüfen, ob über einen speziellen „Tasthandschuh“ mit schwachen, elektrischen Impulsen dem Träger ein Eindruck eines virtuellen Objekts vor dem Kauf
vermittelt werden kann.

schließen

Partieller UV-Relieflack
Mit dem Relieflack lassen sich Schriftzüge und
andere Motive dreidimensional hervorheben ohne
den Bedruckstoff zu verformen. Eingesetzt wird
ein spezieller UV-Lack, der mit einer entsprechend
großen Schichtdicke aufgetragen wird. Der
Relieflack besitzt einen Feststoffanteil von nahezu
100 %, der durch UV-Licht aushärtet wird und dabei
seine plastische Wirkung behält. Der Relieflack
ist in verschiedenen Zusammensetzungen in
transparenter Form für glänzende oder matte Effekte
verfügbar. Des Weiteren ist es aber auch möglich,
ihn mit Pigmenten einzufärben.

 Partieller UV- Relieflack

GLÄNZENDE WIRKUNG
Transparenter Relieflack verändert die darunterliegenden Farben. Durch seinen hohen Glanzgrad
und die sich ergebende Lackschichtdicke stellt
er eine gute Alternative für das Blindprägen dar.
Relieflacke werden häufig eingesetzt, um z. B.
Überschriften bzw. Buchtitel in der Buchproduktion
haptisch zu gestalten.

Heißfolienprägung
Die Heißfolienprägung ist die drucktechnisch
dekorative Aufwertung einer Drucksache mittels
Folien, deren Beschichtung (z. B. Metallic-Farben)
durch Druck und Hitze herausgelöst und auf das
Papier bzw. den Karton gepresst werden.

 Heißfolienprägung

Oft wird dies auch in Verbindung mit Prägedruck
angewandt, zum Beispiel bei Kosmetik- und Pralinenpackungen oder auf Schmuckdosen. Die Heißfolienprägung kann im Druckverfahren auch mit einer
Reliefprägung bzw. Hochprägung kombiniert werden.

auffallen
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FSC? Na Logo!
Nachhaltigkeit, Corporate Social
Responsibility, Kreislaufwirtschaft
– die Schlagworte liegen im Trend.
Die Studie FSC Global Markt Survey
bestätigt den Vormarsch von FSC.

Hinter jeder Zertifizierungsentscheidung stehen
Ziele. Doch welche Ziele lassen sich tatsächlich realisieren? Beim FSC machen mittlerweile
weltweit knapp 30.000 Zertifikatsinhaber mit. Der
FSC befragt diese Gruppe in seiner Studie Global
Market Survey zu den Motiven und dem Nutzen
der FSC-Zertifizierung.
Demnach bestätigen die zertifizierten Unternehmen mit hohen Anteilen, dass die FSC-Warenzeichen den Produkten einen Mehrwert geben (81,5%
der Antworten), einen Beitrag zur unternehmerischen Verantwortung leisten (84,9%) und das
Image des Unternehmens verbessern (90%).
Der Bericht zeigt zudem Marktindikatoren, die das
weitere Wachstum des Markt bestätigen: Von den
Unternehmen, die Angaben zu ihrem Kaufverhalten
in den kommenden 12 Monaten gemacht haben,
gibt rund die Hälfte an, dass sie mehr FSC-Material
kaufen wird. Deutlich weniger als 10% geben an,
dass sie weniger FSC-Material kaufen werden. 

Mehr Informationen über FSC
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Strukturlack ist spürbar
Mit Strukturlack setzen Sie spürbare Akzente in
Ihren Printprodukten. Ob vollflächig oder partiell
eingesetzt, erzeugt Strukturlack eine außer
gewöhnliche Haptik. So können Sie zum Beispiel
einzelne Details in Ihren Printprodukten fühl
bar hervorheben. Der scheuerfeste Strukturlack
eignet sich ideal zur Gestaltung von wertigen
Verpackungen, aber auch für Prospekte, Postkarten,
Kataloge, Bucheinbände u.v.m.
NOMEN EST OMEN
Strukturlacke sind UVLacke, welche bei der
Aushärtung eine bestimmte Struktur bilden. Das
können optisch und haptisch wirksame Strukturen
sein. Strukturierte Oberflächen wie Pflanzen, Holz

oder Beton lassen sich mit Strukturlack problemlos
imitieren. Die partiell oder vollständig erhöhte
Strukturlackschicht ist sowohl sichtbar als auch
fühlbar.
ANWENDUNGSBEREICHE
Als Bedruckstoff kann man gestrichene und
ungestrichene Papiere verwenden. Der Lack wirkt
auf jeder Oberfläche anders. Auch andere Materialen
sind bedruckbar. Strukturlacke sind lasierend und
werden im Siebdruck aufgetragen. Sie sind in der
Regel farblos, können aber auch mit Pigmenten
eingefärbt werden.

PARTIELLER UV-LACK
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Brillieren mit partiellem UV-Lack
Eine partielle Lackierung mit UV-Lack sorgt für
eine einzigartige Optik und Haptik. Mit UV-Lack
lässt sich eine besondere Brillanz erzielen, die mit
herkömmlichen Dispersions- oder Öldrucklacken
nicht zu erreichen sind.
Bei diesem Verfahren wird auf Bildelemente, die
durch Veredelung besonders hervorgehoben werden
sollen, ein spezieller Lack aufgetragen und mit UVLicht bestrahlt. Durch Fotopolymerisation trocknet
der Lack in Sekundenschnelle.
Zusätzliche raffinierte Effekte werden durch Beimengung von Zusatzstoffen wie z. B. Polyesterglitter
erzielt.

Zur Verarbeitung sind gestrichene Papiere und
Kartons empfehlenswert. Auch Naturpapiere lassen
sich lackieren, müssen aber wegen der höheren
Saugfähigkeit mit einer stärkeren Lackschicht
verarbeitet werden. Eine vorherige Bemusterung ist
in diesem Fall empfehlenswert.
Ein interessanter optischer wie auch haptischer
Effekt lässt sich erzielen, wenn das Material vor
der Lackierung mit einer Matt- oder Softtouchfolie
kaschiert wird. Durch diesen Matt-Glanz-Effekt erzielt
das Druckprodukt eine ganz besondere Wirkung.
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