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REINZEICHNUNG
Handbuch für die
Druckvorbereitung 

Reinzeichnerinnen und Rein -
zeich ner erstellen perfekt druck -
fähige und optisch einwandfreie
Druckdaten. Klingt einfach? Bei
Weitem nicht. Denn ein breit
gefächertes Wissen zu techni -
schen Hintergründen, Farbma -
nagement, Farbe, Typografie und
Ausgabe sowie zur Druckpro duk -
tion ist nötig. Dieses Buch von
Daniel Schulte versammelt alle
relevanten Informationen. Es ist
für Einsteiger systematisch auf be -
reitet, aber auch für gestandenes
Grafikdesign nützlich: Das Hand -
buch gibt klare Empfehlungen
und Checklisten, bietet Hinweise
auf Stolperfallen und beachtet
alle neuen Standards der Branche.

Rheinwerk-Verlag, 2021,
365 Seiten, 17,5 x 24 cm, 
Hardcover,
ISBN 978-3-8362-8151-5,
39,90 €.

LAUFRICHTUNG
Trend-Magazin rund um
die Verpackung

Was prägt das Packaging von
morgen? Wie kann Verpackung
nachhaltiger werden? Vor wel -
chen Herausforderungen stehen
die Hersteller? Wie sehen Ver -
braucher das Thema? Das sind
die Themen des soeben erschie -
nenen Magazins Laufrichtung des
Fachverbandes Faltschachtel-Industrie
(FFI) und Pro Carton.
Laufrichtung erscheint als Print-
Magazin und PDF und wendet
sich an professionelle Adressaten
wie Markenartikler, Karton- und
Faltschachtelhersteller, Handel,
Agenturen, Produktentwickler in
Unternehmen, aber auch an die
interessierte Öffentlichkeit. 
Laufrichtung besteht durchgehend
aus Interviews, die inspirieren,
informieren und zum Nach den -
ken anregen sollen. Es kommen
Menschen aus der Papier- und
Faltschachtelbranche, der Lebens -
mittelwirtschaft, dem Design, der

Marktforschung, der Wissen -
schaft und dem Umwelt schutz zu
Wort. 
In der Erstausgabe ist zu lesen,
wie Frosta umweltfreundlichere
Verpackungen einführt, welche
Innovationen der Verpackungs -
hersteller Van Genechten auf der
Agenda hat, warum der WWF mit
Edeka zusammenarbeitet, wie
Verpackungen von Siemer klima -
neutral wurden, wo der Designer
Nicolas Eilken neue Trends
aufspürt, was das Heidelberger
Verpackungs-Museum bietet und
vieles mehr.  
Laufrichtung kann als PDF herun -
tergeladen oder als Print-Ausgabe
beim FFI bestellt werden. 
> www.ffi.de

INFLUENCER
Jetzt folgt auch das
Finanzamt

Für die bisher vergleichsweise
ungeregelt agierende Social-
Media-Branche entstehen immer

mehr rechtliche Vorgaben. Nach
der Diskussion über die Kenn -
zeichnungspflicht von Werbebei -
trägen, nimmt sie nun auch der
Fiskus in seinen Fokus. Influencer
und andere Social-Media-Akteure
sind daher gut beraten, sich früh -
zeitig auch um ihre steuerlichen
Aspekte zu kümmern. Wer zu
spät aktiv wird, riskiert empfind -
liche Steuernachzahlungen. Bei
fehlenden oder falschen Angaben
drohen sogar Steuerstrafver fah -
ren. 
Im neuen DATEV-Fachbuch be -
schreibt Autor Ralph Homuth,
was es bei Social-Media-Aktivitä -
ten steuerlich zu beachten gilt,
damit das Business als Influencer,
Youtuber oder Ähnlichem erfolg -
reich wird und Ärger mit dem
Finanzamt ausbleibt.

DATEV-Fachbuch,
108 Seiten, Taschenbuch,
ISBN Print: 978-3-96276-055-7.

>
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MIROSLAV SASEK
Bibliothek der
Illustratoren

Miroslav Šašeks «This is»-Reise -
führer über München, Paris, Rom,
London, Venedig, Israel, USA
u.v.a. haben Kinder und Erwach -
sene weltweit über Jahrzehnte
begeistert. Von 1959 bis 1974 be -
reiste er 18 Län der und Städte der
Welt und woll te in seinen Bü -
chern ein Ge fühl für die jeweili ge
Region oder Metropole ver mit -
teln – in einer Zeit, in der es noch
kein Internet gab.
«Seine typischen Illus trationen
beschreiben den Alltag der Men -
schen samt ihrer Kultur und sind
anekdo tisch von zeitgemäss grafi -
s chem Flair durchdrungen. Die
Fähigkeit Šašeks, mit einem
menschlichen Auge und einer so -
fort erkenn baren grafischen Spra -
che in das Leben zu blicken, hat
im späten 20. und frühen 21.
Jahr hundert bedeu tenden Ein -
fluss auf die Grafik und andere
Bereiche der bildenden Kunst
aus geübt», schreibt der Autor
Martin Salisbury über den Illus -
trator Miroslav Šašek.
Das Buch wartet mit Details aus
den Archiven der Šašek Foundation
in seiner Heimatstadt Prag auf 

und setzt auch bisher weniger
bekannte Werke des Meisters in
Szene.

Midas Collection, Midas Verlag,
128 Seiten, 19 x 25 cm,
Hardcover, 
ISBN 978-3-03876-202-7,
24 € | CHF 33,00.

NACHSCHLAGEWERKE
Tagebuch 
der Buchbinderei

Handwerklich wie industriell Dru -
cke zu verarbeiten und zu binden,
erlebte im Laufe von 500 Jahren
eine Entwicklung, die es verdient,
festgehalten zu werden. Auflagen
von 1.000 Exemplaren aus dem
venezianischen Verlag des Aldus
Manutius waren in dieser Höhe
anfangs des 16. Jahrhunderts eine
revolutionäre Ausnahme. Jene
Bücher erinnern von der Stück -
zahl her eher an monochrom
vervielfältigte Manuskripte oder
Einzelblattbroschüren unserer
Zeit. Heute unterschreiten nicht
nur Selbstverleger wieder solche
Auflagen. Die Digitaldruckverfah -
ren machen es wirtschaftlich
möglich.  
Das Nachschlagewerk in fünf
Bänden von Hans Laue umfasst

500 Jahre Er in nerungen an
Verleger und Auto ren sowie
Buchbinder, Drucker und Erfinder
in Handwerk und Industrie und
vermittelt Auf schlüsse über ihre
Zeit. Die Kul tur- und Technikge -
schichte der Fertigung und des
Vertriebs von Büchern und
Broschuren sind nach Kalender -
daten festgehalten. Zudem er -
schliessen Tages-, Perso nen- und
Sachregister den Zu gang zu der
Fülle an Informatio nen mit zahl -
reichen in den Text teil inte grier -
ten Abbildungen.

Tagebuch der Buchbinderei und
Druckweiterverarbeitung 1-5,
Verlag Books on Demand,
48 Seiten, Paperback,
Format 21 x 14,8 cm,
ISBN: 978-3-7534-0563-6,
9,60 €.

AFFINITY PUBLISHER
Das umfassende
Handbuch

Dieses Handbuch zu Affinity Publi -
sher 1.9 und 1.10 beant wor tet ver -
mutlich alle Fragen, die Einsteiger
in die Layoutbear bei tung oder
Umsteiger von Adobe InDesign
haben. 

Der Autor Christian Denzler
stellt Funktionen und Werkzeuge
vor, die man kennen sollte: von
den Grundlagen über die klassi -
schen Themen Text, Typografie,
Tabellen, Farbbearbeitung und
Bilder bis hin zur Arbeit mit
Effek ten und Vektoren sowie der
perfekten Ausgabe. Und mit den
verständlichen Schritt-für-Schritt-
Anleitungen lässt sich das Gelern -
te direkt in die Praxis umsetzen.
Ein Softwarebuch, das mit Begeis -
terung geschrieben und profes -
sionell hergestellt ist. Mit gut les -
bare serifenlose Schrift (Linotype
Syntax 9,25 Pt.) im einspaltigen
Layout mit Marginaleinträgen
und Lesebändchen, mit zahlrei -
chen Schritt-Anleitungen, Info -
kästen und Bildbeispielen, matt
gestrichenem Bilderdruckpapier
(115 g/m²) und umfassendem
Index (15 Seiten).  

Affinity Publisher,
Rheinwerk Verlag,
624 Seiten, Fadenheftung ,
Format 17,5 x 24 cm, farbig, 
ISBN 978-3-8362-7350-3,
39,90 €.
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