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PRINT & FINISHING |  NACHRICHTEN

Aus den 65 qualifizierten Bewerbun gen sind
sechs Gewinner her vor gegangen. Der Sieger,
Haas Werbetechnik, kommt dieses Jahr mit
zwei Ver tretern für eine Erlebnisreise in die
Schweiz. Die Ränge zwei bis fünf sind mit
attraktiven Sach preisen dotiert.
Der Wettbewerbstitel impliziert, dass einzig
Originalität gefragt war. «Die Beurteilung ging
weit über dieses Kriterium heraus», betont die
Koordinatorin des Wett bewerbs, Petra Fet -
ting. Eine fünfköpfige Fachjury unter suchte
die eingereich ten Projekte anhand eines diffe -
renzierten Kri terienrasters. Zudem hatte die
swissQprint-Belegschaft Gelegen heit, eine
Wer tung abzugeben, als auch die Öffentlich -
keit, die über eine Online-Voting-Plattform
das Resultat mitbestimmte.

«Obschon österreichische Vertre ter die Ge -
winnerliste dominieren, war die Beteiligung
internatio nal», erklärt Petra Fetting. Die Be -
werbungen kamen aus 20 Län dern – aus
Nord amerika, Europa und Asien – 65 davon
qualifizier ten sich. Es war nach 2016 die zweite
Aus gabe der Creative Challenge. «Die diesma -
ligen Beiträge haben un se re Erwartungen in
allen Be langen übertroffen», ergänzt Petra
Fetting: «Wir ha ben eine fantastisch breite
Palette an An wendungen bekommen.»
Die Projekte lassen sich grob in die Bereiche
Werbetechnik, Schil der und Signaletik, Display
und Packa ging, Innendekoration, Kunst re pro -
duktion, kommerzielle bezie hungsweise in -
dustrielle An wen dungen sowie droptix (3D-
Effekte) einordnen. Auffallend sei zum einen, 

dass eine Menge au ßer ge wöhnlicher Medien
verar bei tet worden seien, zum ande ren seien
viele Fine-Art-Produktionen so wie Textur-
oder Reliefdrucke unter den Pro jekten gewe -
sen, Letztere teilweise kombiniert mit droptix.
«Unsere Kunden haben wunderbar aufge -
zeigt, wie viel seitig unsere Grossformat dru -
cker sind», so Petra Fetting.
Sämtliche Projekte sind auf der Internetseite
des Herstellers in einer Online-Galerie ausge -
stellt.

> www.swissqprint.com

LARGE FORMAT PRINTING 

SWISSQPRINT CREATIVE 
CHALLENGE
Im zweiten Halbjahr 2019 hatte swissQprint zur Creative Challenge aufge rufen. Die
Diversität der Projekte untermauert die Vielseitigkeit der Druck systeme, mit
denen sie entstanden sind. Gesucht waren die originells ten Druck objekte, die mit
einer swissQprint-Maschine entstanden sind. 

Das Gewinnerobjekt ‹3D-Kopf› von Haas Werbetechnik
(Österreich), eine wirkungsvolle Kombination aus 3D-
Effekten und Relief druck.




