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PRESSE-DRUCK AUGSBURG
HOCHWERTIGER ZEITUNGSDRUCK
ÜBERZEUGT
beyondprint unplugged, die seit Februar 2019 erscheinende neue Fachpublikation für Print, Trans -
formation und E-Commerce, präsentiert sich im Zeitungsformat – produziert von der Presse-
Druck- und Verlags GmbH in Augsburg. Die hat sich zum Ziel gesetzt, das Medium Zeitung über 
die Tageszeitung hinaus zu kultivieren, kreative Einsatzmöglichkeiten zu schaffen und neue
Zielgruppen anzusprechen.

ahezu jedes Fachmagazin
bietet heute digitale Ange -

bote und sucht seine Zielgruppe
auf dem Online-Weg. Da ist es
umso verblüffender, dass Publika -
tionen ganz bewusst auf einen alt
bewährten Kanal setzen: die Zei -
tung. Sie lebt als vielseitiges Print -
produkt neu auf und bietet völlig
neue Einsatzmöglichkeiten –
etwa als Event-Zeitung, als auf -
merksamkeitsstarkes Medium in 

der Unternehmenskommunikati-
on oder eben als außergewöhn -
liche Publikationsform als Fach -
zeitung für eine eng definierte
Zielgruppe. 
Dabei ist das zeitlos moderne Er -
folgsmedium kostengünstig, es
überzeugt mit kurzen Produk -
tionszeiten, hoher Qualität, in -
zwi schen auch kleinen Auflagen
und lässt sich über das Portal
www.wir-drucken-deine-zeitung.de
online bestellen. 

Das waren auch die Gründe, wa -
rum sich Herausgeber und Re -
dak tion von beyondprint unplugged
für das Zei tungsformat entschie -
den haben. »Die Produktion von
beyondprint unplugged im Zeitungs -
druck soll ein Signal setzen: Das
Medium Zeitung lebt! Und eine

Zeitung ist nachweis -
bar das ver trauens -
würdigste aller Me -
dien«, sagt Bernd
Zipper, CEO zipcon

consulting und Herausgeber von
beyondprint unplugged. »Zudem
erhalten wir heute im Zeitungs -
druck eine Qualität, die nahe an
den Bogenoffset heran kommt.
Und das über den DIN-A4-Be -
reich hinausgehende For mat sym -
bo lisiert unsere Überzeugung,
dass die Betriebe der Druck- und
Me dienbranche über ihr bishe ri -
ges Format hinaus aktiv werden
müs sen.«
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Mehr als nur Tageszeitung
Schon seit Langem vertritt die
Presse-Druck- und Verlags GmbH
den Standpunkt, dass Zeitung
mehr ist als ›nur‹ Tageszeitung
und hat dieser Überzeugung in
den letzten zwei Jahren Taten
folgen lassen. 
So bietet Presse-Druck Augsburg
Zeitungen in Highend-Druckqua -
lität, ist mit dem eigens entwi -
ckel ten HQP-Verfahren (High-
Quality-Package) bahnbrechende
Wege im Zei tungsdruck gegan -
gen und über zeugt so auch die
letzten Kritiker. 
»Diese Zeitungsqualität kann
über das Geschäftskunden-Portal
www.wir-drucken-deine-zeitung.de
online bestellt werden. Hier las -
sen sich Zeitungen in verschiede -
nen Formaten und Aus führungen
auswählen, konfi gu rieren und
kalkulieren, die Druckdaten des
individuellen Zeitungsobjektes

hochladen und be -
stellen«, erläu tert
Andreas Ull mann,

gesamt ver antwort -
licher Dru ckereileiter

der Presse-Druck Augsburg. »Mit
unserem Portal bieten wir die
Möglichkeit, Zeitungen für alle
denkbaren Anlässe kosten günstig
zu produzieren. Wir er möglichen
sogar Kleinauf lagen ab 500
Ex em  plaren und schaffen so
Anreize für neue und kreative
Ideen und Einsatzmöglichkeiten.« 
Das Portal bietet alle Details für
das Datenhandling sowie die
Produk tion. Zudem überzeugt
die Lie ferzeit von vier bis sieben
Tagen. »Für uns als Druckerei ist
es wich tig, die digitale Transfor -
mation erfolgreich zu meis tern
und nicht nur in E-Paper und
Content zu denken, sondern auch
in Print«, sagt Ullmann. 

Natürlich wieder online
Inzwischen ist die dritte Ausgabe
von beyondprint unplugged erschie -
nen – und die 64-seitige Publika -
tion wurde natürlich wieder über 

das Portal on line geordert und im
hochwer tigen HQP-Verfahren ge -
druckt. 
»Ich hatte anfangs schon gehöri -
gen Respekt vor der für mich un -
gewohnten Produktionsweise 
einer Zeitung«, erläutert beyond-
print unplugged-Chefredakteur
Klaus-Peter Nicolay. »Maga zine
und Zeitungen unterschei den
sich eben nicht nur im For mat,
son dern vor allem bei der Daten -
aufbereitung. Doch das Team
rund um Andreas Ull mann hat
uns professionell bera ten und
betreut.«
Dabei zeigt er sich über zeugt,
dass er diesen Support auch wei -
terhin erhalten wird, wenn
beyondprint unpluggedmit neuen
Features ausgestattet werden soll.
Und da ist einiges in Planung.
»Wenn wir schon kritisch über die
Druck-Szene berichten und von
den Druckereien mehr Kreativität
bei der Gestaltung und Konzep -
tion von Printpro duk ten einfor -
dern, wollen wir auch mit denje -
nigen zusammenar bei ten, die
entspre chend innovative Druck -
produkte anbieten«, so Nicolay. 
Mit dem aktuellen Angebot je -
denfalls er schließt Presse-Druck
dem Zeitungs druck neue Ziel -
gruppen. 

> www.presse-druck.de

Die Publikation beyondprint unplugged,
die neben dem Druckmarkt im arcus-
verlag erscheint, beschäftigt sich in ihrer
dritten Ausgabe schwerpunktmäßig mit
Onlineprint, greift aber auch Themen zur
Transformation der Branche auf.

      


