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Die deutsche Sprache kennt gut 20 Begriffe für das englische 
Wort «Change». So etwa Änderung, Wechsel, Tausch oder 
Übergang. Change setzt etwas in Bewegung. So heisst es doch 
auch: «das einzig Konstante ist der stete Wechsel.»

Papierhersteller schliessen sich zusammen. Ganze Werke werden still ge -
legt. Neue Produkte entstehen, andere ver schwinden vom Markt.

Der Klimawandel ist in aller Munde. Nachhaltigkeit in der Herstellung und
bei den Produkten sind Gebote der Stunde. Chlorfreie Papiere sind zur
Selbstverständlichkeit geworden, noch höhere Recyclingquoten werden
gefordert. FSC oder zumindest PEFC sind unumgänglich und CO2-neutrale
Papiere und Druckverfahren zukunftsweisend.
Das Druckverfahren Offset ist «still going strong», aber der Digitaldruck
gewinnt an Boden. Digitaldruck in Formaten oder Rollen, Rollen- oder
Flachbettplottern. Neue Verfahren, neue Materielien – alles scheint mög -
lich. Änderungen sind Störfaktoren und verlangen von uns laufend Anpas -
sungen. Die wirtschaftliche Rezession hat in kürzester Zeit zu Verände -
rungen ge führt, die vorher Jahre gedauert hätten oder gar unmöglich
schienen. Wir befinden uns in einem großen Übergang. Und die Zukunft
wird in vielen Bereichen nicht mehr wie die Vergangenheit sein.

Dem wollen wir nichts weiter hinzufügen, sondern Ihnen viel Spaß bei der
Lektüre wünschen. Druckmarkt-Redaktion und Verlag.
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oder die permanente 
Veränderung
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Bei der Planung dieser Ausgabe galt es nicht nur, passende Themen für den
Inhalt zu finden, sondern auch einen pas senden Ein stieg in die Thematik des
Heftes. Da half uns das Infomagazin von Fischer Papier (September 2009), in
dem sich Rolf Bernhard mit dem Begriff »Change« beschäftigte. Er bereitete
seine Kunden damit auf die Veränderungen bei den Produkten und beim
Standort vor, die im Hause des Papierhändlers stattgefunden haben.
Diese Einleitung trifft zudem genau den Kern dessen, was wir im folgenden
Heft darstellen wollen: den permanenten Wechsel in der Branche. Und wa -
rum soll man alles selber schreiben, wenn es andere bereits perfekt ausge-
drückt haben? Hier der Text im Wortlaut:
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