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PREISERHÖHUNGEN Aufgrund der massiven und
an haltenden Kosten stei gerungen für Logistik und
Roh stof fe, insbesondere von Zell stoffen um etwa
30%, er höht Drewsen Spezial pa piere die Preise für seine
ungestrichenen holzfreien Papiere in erheblichem
Umfang für Lieferungen ab dem 1. April 2021. 
Ebenso erhöht die Feldmuehle GmbH die Preise für
nassfeste Etikettenpapiere ab April 2021 um 8%. Feld-
muehle war nach einer langen Zeit stabiler Preise stark
unter Druck geraten und musste sich für diesen
Schritt entscheiden. 
Auch Mitsubishi HiTec Paper musste die Preise für Ther-
mopapierlieferungen ab dem 1. März 2021 anheben.
Die Preise für das gesamte thermoscript Thermopa -
pier sortiment wurden welt weit um bis zu 15% erhöht.
Zudem passt Mitsubishi HiTec Paper die Preise für ge-
strichene Inkjetpapiere an. Die Preiserhöhung von 5%
gilt für Lieferungen des gesamten jetscript Inkjetpa-
piersortiments ab dem 1. Mai 2021.

CROWN LETSGO Crown Van Gelder nimmt ab sofort
die Produktion von Crown Letsgo-Produk ten der 3. Ge-
neration auf. Diese bieten sichtbare Qualitätsverbes-
serungen im Druckergebnis von Druckmaschinen mit
Pigmenttinten und die Möglichkeit, die Gesamt -
druck kosten zu verbes sern. Daraus ergeben sich eine
Reduzierung des Tin tenverbrauchs (5% bis 12%) und
die Einsparung von Trocknungsenergie.  > www.cvg.nl

NEUE ZEITSCHRIFT
Das Grafikmagazin
geht an den Start

Lang lebe Print! Als das
fast 100jährige Fachmaga -
zin novum – World of Gra -
phic Design im Dezem ber
2020 in der Page aufging,
gab das ehemalige Kern -
team der Redaktion be -
kannt: Eine neue Zeit -
schrift soll entstehen und
das Grafikmagazin im Fe -
bruar dieses Jahres erst -
mals erscheinen. 
Die Chefredakteurin
Chris tine Moosmann,
die stell ver tretende Chef -
redak teu rin Sonja Pham
sowie der Art Director
Tobias Holzmann blei -
ben in ihren Rollen, der
Anzeigen- und Marke -
tingleiter Christian Meier
übernimmt zusätzlich die
Funktion des Geschäfts -
füh rers des herausgeben -

den Phoenix Verlag für Gra -
fikdesign. Was ebenso
bleibt: Die Leidenschaft
für Haptik, deshalb wer -
den auch weiterhin in je -
der Ausgabe besondere
Papiere und Druck- oder

Das Grafikmagazin ist eine
deutschsprachige Fachzeitschrift
für Kom munikationsdesign und
wendet sich vorwiegend an Gra -
fik designer, Krea tivagenturen
und Designstudie rende aus der
D/A/CH-Region. Auf über 100
Seiten stellt es alle zwei Mo nate
herausragende Arbeiten aus den
Bereichen Grafik design, Ty po -
grafie, Illustration, Fotografie,
Designtheorie, Research, Papier
und Druck vor.

Höhere Fachschule
Lehrgänge höhere
Berufsbildung

 Schule für Gestaltung Zürich 

Schule für Gestaltung Zürich
Ausstellungsstrasse 104
8005 Zürich
Telefon 044 446 97 77
www.sfgz.ch/weiterbildung 

Medientechnik HF
ab August 2021; Infoabend: Montag, 17. Mai 2021, 18.30 Uhr

Techno-Polygrafie EFA
ab August 2021

Betriebsfachmann /-fachfrau Druck-
und Verpackungstechnologie EFA
ab August 2021

Veredelungstechniken
zum Einsatz kommen.
Für die erste Ausgabe
wähl te die Redaktion das
Grafik+ Thema ‹Das digi -
tale Museum› aus. Die da -
rin porträtierten Aus stel -
lungsdesigns und Digital-
lösungen zeigen, wie ein -
fallsreich und spielerisch
viele Kunst- und Kultur in -
sti tutionen den Beschrän -
kungen der Pandemie
trotzten.
Das Cover der ersten Aus -
gabe verantwortete der
Pla katgestalter Dafi Kühne.
Er verband kunstvoll altes
Handwerk mit modernen
Elementen und gestaltete
sogar ein dazugehöriges
Plakat, das nun im Web -
shop erhältlich ist. 
Die erste Ausgabe von
Gra fikmagazin sowie di ver -
se Abonnements können
online bestellt werden.
> www.grafikmagazin.de
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it der Achtfarben maschi -
ne entwickelt die Drucke -

rei Rindt ihren Akzidenzbereich
weiter, da sich der reine Gerade -
ausdruck unter Preis druck befin -
det. Heute laufen die meisten
Akzidenz pro duk te ein mal über
die Wende maschine und können
in einem Arbeitsgang zusätzlich
ver edelt werden. Die beiden Ge -
ra de ausmaschinen optimierte das
Unternehmen für Verpa ckungen.
Damit stehen für je des Produkt
passende und wirt schaftliche
Produktionsanlagen zur Verfü -
gung. 
Das Produktionsspektrum der
Druckerei Rindt lebt von der Viel -
falt. Das Unternehmen arbeitet
mit dem ›Who is who‹ der Print -
kun den zusammen. Dazu gehö -
ren einige DAX-Unternehmen,
Finanzdienstleister, Auftraggeber
aus den Bereichen Pharma-, Au -
to mobilindustrie, Logistik, Food/
Beverage, Healthcare, Medien -
dienst leistungen, Touristik, Verla -
ge, Versicherungen und Agentu -
ren. Neben Akzidenzen entste-
hen Verpackungen, Druckpro -
duk te mit jeglicher Art an Lack -
veredelungen sowie eine ganze
Reihe an besonders aufwendigen
Produkten sowie Spezialitäten.

Geschäftsführer
Sebastian Jera beck
bezeichnet den Be -
trieb als »Mehrwert -
druckerei« und erläu -

tert das: »Wir produzieren gerne
die Dinge, bei denen andere

DRUCKEREI RINDT
ÜBER 350 PLATTENWECHSEL 
PRO SCHICHT

Text und Bilder: Koenig & Bauer

M

Seit einem Jahr produziert die Druckerei Rindt in Fulda auf einer Rapida 106mit acht Druckwerken,
Bogenwendung für die 4-über-4-Produktion und zusätzlichem Lackturm. Es ist das zweite Mal,
dass der Druckbetrieb, der zur Mediengruppe Parzeller gehört, eine Rapida einsetzt. Dabei gehören die
Maschinen von Koenig & Bauer seit mehr als 16 Jahren zur Grundausstattung des Druckbetriebes.

aufgeben. Denn wir haben eine
hohe Fertigungstiefe, da wir über
die eigenen Produktions an lagen
auf weitere Dienste inner halb
unserer Unternehmens grup pe
zurückgreifen können.« Dazu
zählen App-Entwick lung, Werbe -
mittelvertrieb, Rollenoff setdruck
im Heat- und Coldset inklusive
Wei terverarbeitung und Spedi -
tions leis tungen. Auch Kon fektio -
nie run gen sind möglich.
Zusätzlich können sich die Kun -
den der Druckerei Rindt zwischen
zwei unterschiedlichen Produk -
tionsschienen entscheiden: Zum
einen begleiten die Spezialisten
ihre Kunden gerne in allen Pha -
sen des Prozesses, um für sie ein -
zigartige und häufig auch kom -
ple xe Druck-Erzeugnisse zu ent-
wickeln. Das geht bis zum Erstel -
len von Weißmustern, Andru -
cken, Mustern für Stanzungen,
Perforationen, Falzungen und
Wei terveredelungen. Gerade Ein -

käufer großer Unternehmen neh -
men diesen umfassenden Service
gerne in Anspruch. Sie benötigen
häufig Vorlagen für weitere Ent -
scheidungen vor dem Auflagen -
druck und kennen aufgrund der
Viel falt ihres Arbeitsbereiches
nicht jedes Detail der technolo -
gischen Möglichkeiten im Druck-
und Verarbeitungsprozess.
Zum anderen lassen sich Druck -
aufträge ohne Beratung und oh -
ne weiteren Service abwickeln –
zu Preisen, die mit denen von
On line-Druckern vergleichbar
sind. 

Das Mass der Dinge
Dass sich die Druckerei Rindt im -
mer wieder für Rapida-Bogenoff -
settechnik entscheidet, hat einen
ganz bestimmten Grund. »Einer -
seits befindet sich der Akzidenz -
bereich unter einem enormen
Kosten druck«, sagt Je rabeck.
»Auf der anderen Seite sind

Druckaggregate mit hohen Inves -
titionskosten verbunden.« Des -
halb kommt es auf stö rungs freie,
automatisierte und leistungsfä hi -
ge Technik an. Hierbei ist für die
Fachleute aus Fulda die Rapida das
Maß der Dinge. 
»Das Rüsten geht unfassbar
schnell«, so der Ge schäftsführer.
»Über 350 Plat ten wechsel pro
Schicht sind gelebter Alltag. Da
muss man als Bediener voraus -
schauend arbeiten.« Häufig reizt
die Druckerei die Druckleistung
ihrer Bogen offset-Technik voll aus
– bis zu 18.000 beziehungsweise
20.000 Bogen/h.
Die Druckerei Rindt ist einer der
Bogendrucker, der Jahr für Jahr
Zuwächse erzielen, auch wenn
das Jahr 2020 dabei pandemie -
bedingt eine Ausnahme bildet. 
Die 75Mitarbeiter inklusive fünf
Azubis arbeiten nach der 5S-Me -
thode, einer systematischen Vor -
gehensweise, um den eigenen Ar -
beitsplatz und die Arbeitsumge-
bung so zu gestalten, dass man
sich optimal auf die wertschöp -
fenden Tätigkeiten konzentrieren
kann. Das entlastet die Beschäf -
tig ten, reduziert den Stressfaktor
und steigert die Produk ti vität. Ist
die Pandemie erst einmal über -
stan den, rechnet Sebastian Jera -
beck mit weiterem Wachs tum
und hat dafür be reits ehrgeizige
Pläne in petto.

> www.koenig-bauer.com
> www.rindt-druck.de

Dreimal Rapida 106 in einer Linie: so präsentiert sich der Drucksaal der Druckerei Rindt.
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BVDM 
Sorge um Papier -
preiserhöhungen 

In den letzten Wochen
ha ben die Ankündigungen
von Preiserhöhungen für
Papier, teilweise im signifi -
kanten Ausmass von 6%
bis 15%, viele Druck -
dienst leister erreicht. Sie
berei te ten auch dem Bun -
des ver band Druck und Me -
dien e. V. (bvdm) als Bran -
chenver band grosse Sorge,
sieht sich doch die Druck -
indus trie in der aktuellen
Kri sen situation der Pande -
mie noch weniger in der
Lage, Preiserhöhungen
durch Zulieferer an ihre
Kunden weiterzureichen.
Pan demiebedingt sind die
Frachtkosten im letzten
Jahr deutlich in die Höhe
geschnellt und der Trans -
port nachvollziehbarer
Weise insgesamt be -
schwer licher geworden.
Vor allem aber ziehen die
Langfaserzellstoffpreise
seit Ende des letzten Jah -
res an. Es ist zu befürch -
ten, dass angesichts der in
China längst wieder ange -
sprungenen Volkswirt -
schaft und der dort für
Kurzfasern – im Vergleich
zu Europa – deutlich hö -
her gezahlten Preise die
Papierhersteller weitere
Preiserhöhungen für Pa -
pier lieferungen durchzu -
set zen versuchen werden.
Vor diesem Hintergrund
appelliert der bvdm an die
Produzenten, den Bogen
nicht zu überspannen.
Denn letztlich erwiesen
sie sich einen Bärendienst,
wenn das Geschäft der
Druckereien damit zusätz -
lich erschwert werden
wür de. 
> www.bvdm-online.de

NEU BEI ANTALIS
Sumo Papier -
polstertaschen 

Antalis, Europas führende
Grosshandelsgruppe für
Papier, Verpackungen und
visuelle Kommunikations -
lösungen, erweitert ab
sofort das Portfolio für
100% Recycling-Verpa -
ckun gen. Antalis bietet mit
den Sumo Papierpolster -
taschen ein ökologisch zu -
kunftsorientiertes Produkt
in einer Topqualität zu
hervorragenden Kondi tio -
nen an. 
Die starke Polsterung von
den neuen Sumo Papier -
polstertaschen sorgt für
optimalen Schutz bei der
Versendung von Produk -
ten wie Elektronik, schüt -
zenswerte Broschüren,
Süsswaren, kleinen Wa -
ren sendungen und vielem
mehr. Mit der Erweite -
rung von 100% Recy cling -
produkten im Verpa -
ckungs bereich untermau-
ert Antalis seinen Nach -
haltigkeitsgedanken. Die
Papierpolstertasche kann
direkt im Altpapier ent -
sorgt werden. Eine Tren -
nung von Folie und Papier
wie bei Luftpolsterta schen
ist dabei nicht erforder -
lich. 
Verschiedene Grössen
von 115 x 215mm über 215
x 340mm bis hin zu 345 x
470mm Nutzmass wie
auch praktische 10er Ein -
heiten werden in einem
Karton für B2B Kunden
angeboten. Dabei haben
die Papierpolstertaschen
eine Haftklebung und um -
laufende Polsterung. Die
neuen Sumo Papierpols -
ter taschen sind zudem
mit dem Blauen Engel zer -
tifiziert. 
> www.antalis.de

ETIKET SCHILLER 
Etiketten aus
100% Baumwolle

Um ein Produkt in den
Regalen des Einzelhandels
hervorzuheben, bedarf es
an Aussergewöhnlichkeit
– sowohl beim Produkt
selbst als auch bei dessen
Verpackung. Etiket Schiller
erweitert sein Portfolio
daher an nachhaltigen Eti -
ketten um ein besonderes
und edles Material aus
100% Baum wolle. Neben

einer unver wechselbaren,
samtigen Haptik überzeu -
gen die 100% Cotton Eti -
ket ten durch gestalteri -
sche Mög lichkeiten: Das
Etikett ist in der Grund -
far be Weiss und in einem
tiefen Schwarz verfügbar
– die Basis für ausserge -
wöhn liche Gestaltungs -
ideen.
Das Naturprodukt Baum -
wolle eignet sich ideal als
Basis für ein veredeltes
Eti kett. Es besteht die
Mög lichkeit zur Verede -
lung mit verschiedenen
Techniken wie einer Blind -
prägung oder einer Gold -
heissprägung. Die beson -
de re Haptik der Baumwol-
le bringt dafür ideale Vo -
raussetzungen mit: Die
voluminösen und tiefen
Texturen des Materials
stellen die Veredelungen
in den Vordergrund. 
> www.etiket-schiller.de

Die 100% Cotton Etiketten der
Etiket Schiller GmbH über zeu -
gen durch eine unver wechselbare,
samtige Haptik. 

HAHNEMÜHLE 
Papiere aus Hanf,
Agave und Bambus

Hahnemühle führt mit der
Natural Line erstklassige
und vegane Künstlerpa -
pie re ein. Mit den neuen
Pa pieren Hemp (Hanf)
und Agave sowie dem be -
reits etablierten Bamboo
(Bam bus) Papier konzen -
triert sich Hahne mühle
noch mehr auf res sour -
cen scho nende Papie re im
Zeit geist des Umwelt -

schut zes. Die hohe Anzahl
der Fasern Bambus, Hanf
und Agave, die bei der
Herstel lung der Papie re
mit ein fliessen, ist ein zig -
artig auf dem Markt.
Mit der Produkteinfüh -
rung des Mixed Media
Papiers Bamboo im Jahr
2008, bestehend aus 90%
Bambusfasern und 10%
Ha dern, richtet das Un ter -
nehmen verstärkt sein
Augenmerk auf schnell
wach sende und nachhal ti -
ge Fasern für Künstlerpa -
piere. Im Laufe der Jahre
ergänzten weitere Bamboo
Papiere und Bücher für
verschiedene Maltechni -
ken das Sortiment. Die
Natural Line beinhaltet
heu te die Papiere Agave
Watercolour für Aqua rell -
malerei, Hemp Sketch für
Skizzen, Bamboo Mixed
Me dia für verschie dene
Maltechniken sowie Bam -
boo Sketch für Skizzen.
> www.hahnemuehle.com

Hahnemühle Natural Line – ve -
gane Künstlerpapiere aus Hanf,
Bambus und Agave für Aquarell,
Skizzen und Mixed Media.

MONDI 
Nautilus 
Elemental 

Mondi führt mit Nautilus
Elemental sein erstes Re -
cycling-Büropapier mit
niedrigem Weissegrad
(ISO 70/CIE 55) ein. Das
neue Produkt aus 100%
Altpapier ergänzt das
umfassende Sorti ment
hochweisser Premi um-
Recyclingpapiere. Re -
cyclingpapiere mit niedri-
gem Weissegrad werden

insbesondere in Behör -
den, Schulen und anderen
Institutionen geschätzt.
Nautilus Elemental ist ab
sofort europaweit erhält -
lich.
Nautilus Elemental wird in
Österreich gemäss den
Ver gabekriterien führen -
der Umweltzeichen her -
ge stellt, darunter der
Blaue Engel, FSC, das EU
Ecolabel und das Österrei -
chische Umweltzeichen.
Es ist Teil der Green Range,
Mondis Dachmarke für
nachhaltige Papierlösun -
gen, und wird in einer
Verpackung aus 100% Re -
cyclingpapier ausgeliefert.
> www.mymondi.net

Mondi führt sein erstes Recy -
clingpapier mit niedrigem Weis -
se grad (ISO 70/CIE 55) unter
der Markenfamilie Nautilus ein.
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