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PRINT & DIGITAL CONVENTION |  DIGITALDRUCK

ls An bieter von Lösungen
für Print und Cross Media

ist locr mit da bei, wenn es um
individualisierte Marketing-Kam -
pagnen mit Stand ortbezug geht.
In Kürze sollen auch die Nutzer
des HP PrintOS Marketplace die
Möglichkeit nutzen können, Pro -
jekte mit stand ortbasierter Infor -
mationen anzu reichern.
Der HP PrintOS Marketplace bietet
Print- und Marketingleistungen
seiner Partner auf einer Plattform
an, um HP-Kunden eine Integra -
tion an Lösungen in Digitaldruck
Projekte zu bieten. Mit der locr
Batch-Tool-Anwendung können
Kunden des HP PrintOS Market -
place zukünftig die Geomarke -
ting-Lösungen wie GEOservices
und individualisierte Karten von
locr nutzen.
»Wir freuen uns über diesen
Schritt in unserer Partner schaft
mit HP«, er klärt Holger Urbans -
ky, Ge schäftsführer der locr
GmbH. »Un sere Lösung im HP
Marketplace anbieten zu können,
bedeutet für uns, mehr Druck -
dienstleistern die Möglich keit zu
geben, mithilfe von Geo daten ihr
Tätigkeitsfeld zu er weitern.«
Im PrintOS Betriebssystem wer -
den zwei Arten der individuali -
sier ten Karten von locr verfügbar
sein. Zum einen kann man an -
hand von sogenannten Local -
maps eine oder mehrere Stand -
orte auf einer Karte zeigen. Die
zweite Art individualisierter Kar -
ten, Navimaps, zeigt eine Route

LOCR KOOPERIERT MIT HP
INDIVIDUALISIERTE KARTEN
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Individualisierte Karten machen Mailings relevanter, persönlicher und gezielter. Ein einfaches
Konzept mit großer Wirkung. Durch den visuellen Reiz und einen persönlichen Bezug steigern
individualisierte Karten nachweislich die Antwortraten und den Return on Investment von
Kampagnen. In Kürze sollen auch Anwender von HP PrintOS Marketplace die individualisierten
Karten von locr nutzen können.

vom Empfänger zu einem oder
mehreren Standorten in seiner
Nähe. Zusätzlich zu den indivi du -
alisier ten Karten können die Nut -
zer des PrintOS die locr GEOservi -
ces nutzen, um ihre Adresslisten
auf Basis von Geoda ten zu ana -
lysieren und zu segmen tieren. 

Regional fokussierte 
Bot schaft 
Die locr Karten werden für jegli -
che Art von Marketing und indi -
vi dualisierte Produkte genutzt.
Besonders bei Verlagen lässt sich
ein Zuwachs an hoch wertigen
Zeitschriften und aufwendi gen
Werbeanzeigen mit lokalem oder
regionalem Bezug feststellen.
Eine Transforma tion im Magazin -
druck bereitet den Weg für da -
tengetriebenen, individualisier ten
Content. Highspeed-Inkjet-Ma-
schinen ermöglichen es, digital
gedruckte Magazinseiten mit

individualisierten Anzeigen zu
erstellen. 
Studien zeigen aber, dass die
meisten Herausgeber von Print-
Magazi nen nicht genügend Da -
ten oder nicht die richtigen Pro -
gramme haben, um im vol len
Umfang von digital gedruck ten
Werbeanzeigen zu profi tie ren.
Die locr GEOadverts geben He -
rausgebern die Möglichkeit, auf -
merksamkeitsstarke Magazin an -
zeigen mithilfe von Digitaldruck
zu generieren. Anzeigenkunden
können die GEOadverts nutzen,
um regional-fokussierte Werbung
für Zielgruppen in unterschied li -

chen geographischen Umgebun -
gen zu schalten.
Die Grundlage für die GEOad verts
ist eine neue Entwick lung in der
digitalen Drucktech nologie.
Highspeed-Inkjet-Druckmaschi -
nen machen es mög lich, individu -
a lisierte Inhalte für Magazine und
Zeitungen zu erstellen und diese
zu Pre miumraten zu verkaufen.

Best Practice
Individualisierung 
Der britische Verlag Earth Island
hat für das Magazin Print Solu tions
eine besondere Ausgabe mit re -
gional individualisiertem Titel und
einer kundenspezifi schen Rück -
seite kreiert. Jede Rück seite zeigt
zwei individu a lisierte Karten, die
sowohl die Route vom Empfänger
zum nächst gelegenen Papierlie -
ferant Premier Paper als auch fünf
Wald gebiete der Woodland Trust
Orga nisation zeigen. Ziel der indi -
viduali sier ten Maga zinausgabe
war es, die Unternehmensphilo -
so phie und den regionalen Ethos
des Papier herstellers zu unter -
strei chen.

Im Rahmen der Print & Digital
Convention wird locr standortba -
sierte Marketinglösungen vorstel -
len. Die locr GEOservices und
individualisierten Karten helfen
dabei, kundenorientierte Kom -
munikation zu gestaltet, die den
Response erhöhen. 

> www.locr.com

Der britische Verlag Earth Island hat für das Magazin ›Print Solu tions‹ eine besondere
Ausgabe mit re gional individualisiertem Titel und einer kundenspezifi schen Rück seite
kreiert.



Zweitägige Weiterbildung zum 
Digitaldruck-Operator
Moderne Digitaldrucksysteme bieten eine 
hervorragende Druckqualität und erstklassige 
Farbwiedergabe. Aber häufi g gibt es Probleme 
mit der Farbqualität, der Operator versucht 
dann durch Einstellungen an der Maschine das 
Ergebnis zu verbessern – oft vergebens. Denn 
der Grund für Farbabweichungen liegt zu 90 % 
in den Daten und in falsch eingestellten Anwen-
dungsprogrammen, auch in falschen Einstellun-
gen im Druckmenü.

Wer hochwertige und farbechte Ergebnis-
se im Digitaldruck erzielen will, der braucht 
daher umfassende Colormanagemement- und 
PDF-Kenntnisse. Unser Seminar „Zweitägige 
Weiterbildung zum Cleverprinting-Digital-
druck-Operator“ ist entstanden aus einer 
mehrjährigen Zusammenarbeit mit einem der 
führenden Digitaldruckhersteller Deutschlands. 
Hier haben wir in den vergangenen Jahren über 
einhundert Kundendienst- und Vertriebsmitar-
beiter geschult. In speziellen Einführungssemi-
naren haben wir zudem auch mehrere Hundert 
Digitaldruckkunden dieses Anbieters geschult. 
Aus beiden Seminarreihen konnten wir wert-
volle Erkenntnisse gewinnen, die wir in unsere 
Schulung einfl ießen lassen konnten.

An nur zwei Tagen lernen die Teilnehmer alles, was zur profes-
sionellen Ausgabe von Digitaldrucken notwendig ist. Mehr Infos, 
Schulungsinhalte, Preise und Termine unter:

www.cleverprinting.de/digitaldruck

SCHON DREI MAL KALIBRIERT.
FARBE STIMMT IMMER NOCH NICHT.
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