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er Wandel wird durch neue
Anwendungen und kreati ve

Print-Konzeptionen deutlich
sicht bar. Bis dato war es wichtig
und ökonomisch alternativlos,
Print als Massenmedium einset -
zen zu können. Je höher die Auf -
lagen, umso günstiger der Stück -
preis in der Fertigung. Der Fokus
lag stets auf optimierten Herstel -
lungskosten. 

MONDI
PREMIUM-PAPIERE BEFLÜGELN PRINT

Text: Andreas Weber | Fotos: Mondi, Studio Beryll

D

Moderne Digitaltechnologien ermöglichen, das Individuum und den individuellen Nutzen in den
Fokus zu stellen. Dadurch wurde ein Szenario eröffnet, geprägt vom ‹Ich. Jetzt. Hier. Sofort.›.
Smartphone- und Tablet-Nutzer kennen das von Anfang an. Printmedien-Nutzer erfahren das
Schritt für Schritt. Denn die Digitaltechnik in Print ist ausgereift und eroberte sich eine Spitzen -
position unter den Medientechnologien.

Der Blick auf bestmögliche Wir -
kungsmöglichkeiten von und mit
Print geriet dabei ins Hintertref -
fen. Ebenso wie die Sorgfalt, In -
halte, Design und Papier sowie
neue Verfahrenstechniken bes -
tens aufeinander abzustimmen.
Doch gerade das macht den Er -
folg von Print im Digitalzeitalter
aus. Und hilft ganz entscheidend,
Print als Medium auf Premium-
Niveau zu positionieren.

Papier trifft Print trifft
Zeitgeist!
Papier ist geduldig. Stimmt! Me -
diennutzer sind ungeduldig. Wa -
rum? Befragt man junge Leute,
die mit dem Smartphone in einer
mobilen Welt aufwachsen, stellt
man fest, dass es gegen Print me -
dien kaum Vorbehalte gibt. Vo -
rausgesetzt, Inhalte sind relevant,
massgeschneidert (Stichwort: Cus -
tomization) oder selbst erstellt. 
Über den Einsatz von ausserge -

wöhnlichen Papieren kann sogar
echte Begeisterung geschaffen
werden. Geschätzt wird vor allem,
dass Drucksachen in Besitz ge -
nom men werden können. Man
hebt sie sogar gerne auf, wenn sie
mit Liebe und Sorgfalt gemacht
wurden. Daten dagegen kann
man nicht besitzen, man kann sie
nur ver walten, so die Erkenntnis. 
Überprüfen kann dies jeder von
uns in seinem persönlichen Um -
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feld. Im Kreise meiner Familie und 
Freunde habe ich einen Test ge -
macht. Mit Nichten, Neffen, Pa -
tenkindern im Teenageralter. Alle
haben regelmässig Kontakt mit
Print. Und alle wissen zu differen -
zieren: Informative, massenhaft
hergestellte Drucksachen wie
Prospekte, Werbesendungen etc.
sowie Zeitschriften und Zeitun -
gen stiessen auf wenig bis gar kein
Interesse. Bücher, Verpackungen,
Postkarten und Poster aber umso
mehr. Ebenso wie individualisierte
Druckprodukte – vom Bierdeckel
bis zur Tapete. Am höchsten zeig -
te sich die Freude über ungestri -
chene Papiere. «Das fühlt sich gut
an, weil so natürlich», lautete das
Urteil. Recycling und Reduktion
von Verpackungsmüll haben
eben  falls bei den Jungen einen
hohen Stellenwert.
Auch wenn mein persönlicher
‹Test› keinesfalls repräsentativ ist,
liefert er doch wichtige Indika to -

ren und Erkenntnisse, die sich mit
denen decken, die man von Pa -
pierspezialisten erfahren kann. 
In meinem Fall mit Experten des
Geschäftsbereichs Mondi Uncoa -
ted Fine Paper aus der Mondi
Group, dem Spezialisten bei Di -
gital druck-Papier und ungestri -
che nen Papieren, die digital und
im Offsetdruck verwendet wer -
den können. Ne ben Büchern,
Magazinen und Corporate De -
sign stehen Innova tionen bei der
Verpackung im Fokus.

Türöffner für Papier-Genuss
«Unsere Erfahrungen mit jungen
und kreativen Zielgruppen zeigen
deutlich, dass gerade über Social
Media Plattformen – in unserem
Fall schwerpunktmässig Instagram
und Facebook – grosses Interesse
für Papier auf Premium-Niveau
geweckt werden kann», sagt
Mar  kus Widmer, Team Lead
Customer Experience bei Mondi
Uncoated Fine Paper in Wien. 
Über Bilder und Kurztexte wird
das Er lebnis im Umgang mit Pa -
pier fo kussiert. Daraus entstehen
wich tige Neukontakte und kon -
krete Leads für das Zusenden von
Mus tern, Informationen oder
Event-Einladungen. Hinzu kom -
men Pod casts zu B2B-Themen.
Um die Vorzüge von Papier im
Digitalzeitalter an schaulich zu
machen, startete Mondi 2017 eine
besondere Initiative: Um das Pre -
mium-Papier Pergraphica in voll er
Bandbreite erfahrbar zu machen,

wurde nicht nur ein Showbook
(mit Dutzenden Beispielen) sowie
ein Feelbook (Musterbuch zum
‹Begreifen› der Haptik) produ -
ziert, son dern auch ein Foto -
kunst band der besonderen Art:
Vienna Stories. Im Team mit dem
in Wien gebore nen Autor, Regis -
seur und Foto gra fen David Rühm
sowie en ga gierten De sig nern,
Vor stufen- und Farbspe zialisten,
Druckern und Buch bin dern ent -
stand ein einzigartiges Werk, dass
alle Re gister der Druckkunst
zieht. 

Und es zeigt, wie die komplexe
Zusammen ar beit von der Idee bis
zur Reali sie rung optimal gestaltet
werden kann. 
Das Buch wurde wie ein Film res -
pektive ein Filmdrehbuch an ge -
legt. In zwölf Szenen wird nicht
nur das Erleben der Heimstadt
Wien durch den Künstler David
Rühm inszeniert, sondern auch
die Möglichkeiten, per Print un -
nachahmliche Erlebnisse zu schaf -
fen. Alle möglichen Finessen von
Drucktechnik und Weiterverar -
bei tung, die die Intention des
Autors David Rühm unterstüt -
zen, werden aufgeboten: Stan -
zun gen, Prägungen, Lackie rungen
mit Reliefeffekten, Applikatio nen,
Panoramadarstellungen durch
Ausklappen, das Mischen von
Digital- und Offsetdruck so wie
ein Design, das brillante Fotogra -
fien, Illustrationen, hand schrift  li -
che Notizen und kurze, lesens -
 werte Texte zu einer Einheit
formt. Da Vienna Stories im DIN
A4-Überformat und querfor ma -
tig angelegt ist, können sich beim
Betrachten durch Aufklappen
buch stäblich neue Horizonte
auftun.

Keine Effekthascherei,
sondern neue Erlebniswelten 
«Das ist Weltklasse! Und bringt
mir als Fan von Special Effects im
Print totale Freude», stellt Gün -
ter Thomas bei der Begutach -
tung von Vienna Stories fest. Der
Grün der und Chef von GT Trend -
house 42 in Gelsenkirchen ist
interna tio nal für seine exklusiven
Spe zialitäten im Druck bekannt.
Seine Welt kennt bis dato nur
hoch wer tige Spezialeffekte per

Flexo- und Offsetdruck, oft in
Verbindung mit Folienprägungen
auf ge stri chenem Papier. «Span -
nend ist für mich zu sehen, wie
bei Pergraphicamit ungestriche -
nen Papieren super Ergebnisse
erzielt werden kön nen. Das habe
ich so nicht erwar tet», führt Gün -
ter Thomas wei ter aus. «Ich bin
ziemlich neu gierig auf Ergebnisse,
wenn wir künftig damit experi -
mentieren können.»
Diese Begeisterung von Günter
Thomas kommt nicht von unge -
fähr. Mondi setzt in Marketing
und Vertrieb auf Customer Ex pe -
rience und hat ein qualifiziertes
Spezialisten-Team aufgebaut, das
europaweit auf anspruchsvolle
Druckereien zugeht, vor Ort in -
formiert, Fachgespräche führt
und Anregungen aufgreift. 
«Das passiert nicht alle Tage: Auf
den Hunkeler Innovationdays in
Luzern entstand am 27. Februar
spontan die Idee, dass Mondi am
Beispiel von Pergraphica den Nut -
zen von Premium-Papieren auf
einem un serer Kreativ-Work -
shops für jun ge Designer vor -
stellt. Und keine zehn Tage später
fand der Event bei uns im Hause
schon statt», freut sich Jeroen
van Druenen, Geschäftsführer
von Jubels print&more in Amster -
dam. 
Jubels hat sich international einen
Namen gemacht, seit über mehr
als einer Dekade hochwertige
und innovative Pro dukte sowie
Lösungen per Digitaldruck herzu -
stellen. Die Wahl der Papie re er -
folgt immer sorgsam und mit Be -
dacht. 

>

Pergraphica Collectionbox.
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Premium-Papier für Perfektion im Print

Pergraphica wurde 2015 als neue Premium-Papiermarke für Offset-
und Digitaldruck vorgestellt. Es entstand ein Portfolio an Premi um-
Papieren, um der Kreativ- und Druckindustrie neue Mög lich keiten zu
verschaffen, damit Print zum echten Erlebnis werden kann. Das Cre-
do: Die Wahl des Papiers ist nicht nur ein Detail von vielen — sondern
es muss Differenzierungen ermöglichen. Papier erweckt Ideen zum
Leben und verleiht der kreativen Arbeit taktile und emotionale
Dimen sionen. 
Pergraphica soll mit unterschiedlichen Färbungen, Hapti ken und
Gram maturen inspirieren und bietet drei Weisstöne: High White, Clas-
sic und Natural, alle in den taktilen Empfindungen Rough und Smooth.
Neu, speziell für Buchpublikationen, ist Pergra phica Ivory Rough 1.5.
Darüber hinaus kann man aus einer Viel zahl von Grammaturen aus-
wählen. Neu zu den Weisstönen ist das Schwarz — Infinite Black ge-
nannt — hinzugekommen. Hochwertige kreative Druck- und Verpa -
ckungs materialien, um zum Bei spiel Einkaufstaschen, Geschenk-
 boxen, Covers oder Beilagen in sanfter Haptik und sattem Schwarz zu
entwickeln. Den Ver edelungsideen sind kaum Gren zen gesetzt: Zum
Beispiel bei Faltschachteln, dem Prägen oder Lackieren, gerade auch
wenn lebensmittelechtes Papier benötigt wird.

Für die internationale Fachmesse
RosUpack wurde eine Infinite
Black-Sammelbox erstellt, um die
vielfältigen Möglichkeiten für
kre ative Lösungen zu demons -
trieren. Eine tief-schwarze Ta-
sche mit schwarzen Griffen aus
Seiden band trägt die Sammel-
box. Die Box selbst enthält fünf
innere Mus terboxen mit Ver -
edelungs möglichkeiten wie Foli-
enprägungen, selektivem UV-
Lack oder Sieb druck. Zur Über-

sicht wurde ein Informationsblatt in Weiss auf Schwarz gedruckt. Es
beschreibt alle verwendeten Papiermateria lien sowie die verwende-
ten Druck- und Veredelungstech no lo gien für die gesamte Sammel-
box.
Pergraphica gibt es in den Gram ma turen 90, 100, 120, 150, 240 und
300 g/m² sowie in den Formaten 64 x 90 cm und 72 x 102 cm; Son -
der formate auf Anfrage. Bezug über den Fachhandel.
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«Premium im Print muss auf viele
Facetten setzen — von der Multi -
channel-Einbindung zur Per sona -
li sierung bis zu Sonder farben und
-effekten per Digital druck. Unab -
dingbar ist aber die Premi um-
Qualität beim Papier. Das se hen
nicht nur wir so, sondern auch
unsere Kunden, viele davon Mar -
kenartikler. Insofern freut es uns,
dass sich Mondi als solider, inno -
va tiver und kompetenter Part ner
für Premium-Print-Lö sun gen
zeigt», führt Jeroen van Drue -
nen aus.

Lukrative kommerzielle
Vorteile
«Premium-Papier trägt ganz ent -
schei dend zur Differenzierung im
Print bei — das ist eine Chance,
die Dru cke rei en unbedingt wahr -
nehmen soll ten», ist sich Bern -
hard Cantz ler, Head of Marke -
ting & In no  vation bei Mondi
Uncoated Fine Paper, sicher. Das
bedeutet für Druckereien ein
Umdenken. Pa pier wird von den
meisten als ho her Kostenfaktor
angesehen, der stetig steigt. Doch
gerade hierin liege die Chance,
bei den Kunden der Druckereien
zu punkten, führt Bernhard
Cantzler aus: «Eine billige
Druck  sache ist dann extrem teuer,
wenn sie ihren Zweck nicht erfüllt
und mehr oder weniger direkt im
Abfall lan det, ohne beachtet zu
werden. Das Prinzip ‹weniger ist
mehr› hilft. Ansonsten sticht als
Trumpfkarte das Prinzip ‹Klasse
statt Masse›.» 
Massgabe für Mondi sei daher, Pa -
piere wie Pergraphica anzubieten,
die hybride Druckproduktionen
möglich machen, indem höhere
Auflagen im Offsetdruck mit In -
dividualisierungen oder auch Spe -
zialeffekten durch den Digital -
druck zu kombinieren. 

Kulinari sches und Print 
als Dream-Team
Übrigens: Ein neues, hinreissend-
ungewöhnliches Kochbuch des
Brandstätter Verlags in Wien setzt

auf diese Differenzierungsmög-
lichkeiten mit Pergraphica Natural
Rough. Und das bei einem er -
schwinglichen Preis von 30 €.
Titel: Asado. Ort der Buchvor stel -
lung war das Genuss wirtshaus von
Adi Bittermann in Göttlesbrunn,
der das Werk mit den Co-Auto -
ren Franz Größing, Jürgen
Kern egger und Leo Gradl rea -
lisierte. Die Fotos stammen von
Thomas Apolt. Autoren, Foto -
graf und Verlag ver bindet ihre
Leiden schaft für das Grillen über
offe nem Feuer – kurz ‹Asado› –

für das es nicht mehr braucht als
zwei Ziegelstei ne, einen Rost und
viel Glut. 
Das gewählte Papier war ideal,
um die Intention des Buches um -
zusetzen und Appetit zu wecken.
Kulinari sches und Print als
Dream-Team. 
Die Qualität des ‹Materials› muss
stimmen. Denn erstklassige Zu ta -
ten sind ein Muss. Und schaffen
unvergessliche Erlebnisse. 
Auch im Zeitalter der Digitalisie -
rung gilt, wir als Men schen blei -
ben analoge Wesen. Wie am Bei -
spiel Pergraphica unwider legbar zu
erkennen ist: Premi um papiere
stellen die wichtigste Schnitt stel le
dar, um mithilfe moderner Digi -
taltechnik im Print einzigarti ge
Erlebniswel ten für Menschen als
Leser oder Nutzer zu eröff nen. 

> www.pergraphica.com 

Pergraphica Feelbook (Musterbuch).

Pergraphica-
Feelbook.

Kochbuch
‹Asado›.



Pascale Hoch
Kraftkom GmbH
Agentur für Kommunikation & Design
St. Gallen und Zürich
ASW-Mitglied seit 2015

Wir arbeiten für den  
Trophäen-Schrank  
unserer Kunden, nicht 
für den eigenen.“

ASW – ausgezeichnet.
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