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und einfach über ihren eigenen Wa-
renkorb. 
Auch bei Schätzl ist das bald mög-
lich. Mit dem Online-Shop ›Print -
smarter‹ soll vor allem der Bestell-
prozess vereinfacht werden. Aufträ -
ge gehen somit digital ein und wer-
den automatisch an die Produktion
weitergeleitet. 

Die relevanten Trends

Was die Schätzl Druck & Medien
GmbH aus Donauwörth, die auf der
PRINT digital! CONVENTION als Aus-
steller präsent ist, hier unprätentiös
mit wenigen klaren Worten beschrie-
ben hat, sind im Grunde genommen
die relevantes ten Trends, die sich der-
zeit wie ein roter Faden durch die
Welt des Dru ckens ziehen. Der Kun-
dennutzen steht im Mittelpunkt. 
Unterstützt wird dies dadurch, dass
den Kunden der Zugang zu Druck-
produkten via Online-Shop deutlich
erleichtert wird. Und zweitens, indem
den Kunden heute Veredelungsmög-
lichkeiten angeboten werden kön-
nen, die dank moderner und zum Teil
digitaler Techniken so schnell und
preiswert sind wie nie zuvor.
Einige dieser Techniken werden na-
türlich auch rund um die Tage der
Medienproduktion auf der PRINT 
digital! CONVENTION präsentiert.
Einen ersten Vorgeschmack bietet
unsere Ausgaben ›Druckmarkt‹ 113,
die im März erschienen ist, und die
›Druckmarkt impressions‹ 123, die
aktuell im Internet abrufbar ist.

FKS mit UV-Spotlackierung

Es gibt aber noch weitere interes-
sante Lösungen, die in den genann-
ten Ausgaben noch nicht vorgestellt
wurden. 
So präsentiert FKS Lösungen für die
UV-Spotlackierung, das Mul tifini -
shing und weitere Druckveredelun-
gen. Vor Ort wird in Düsseldorf unter
anderem die neue UV-Spotlackierlö-
sung FKS/Duplo DuSen se DDC-810
präsentiert, die einzigartige hapti-
sche Effekte erzielt und die Aufmerk-
samkeit des Verbrauchers damit um 
den Faktor 10 erhöhen kann. Des
Weiteren wird FKS mit dem Multifi-
nisher FKS/Duplo DocuCutter DC-646
Pro zeigen, wie mehrere Arbeits-
schritte in nur einem Bogendurchlauf
abgedeckt und die Durchlaufzeiten
und Bedienereingriffe erheblich re-
duziert werden, was letztendlich zu
einer Steigerung der Produktivität
beiträgt.

Polar veredelt via Laser

Mit inzwischen drei Modellen der Di-
gicut-Familie eröffnet Polar vielfäl-
tige Möglichkeiten zur kreativen Be-
arbeitung von Papier, Karton und an-
deren Materialien. 
Mit den Laserstanzen lässt sich aber
nicht nur Schneiden, sondern auch
Perforieren und Gravieren – und das
in einem Durchgang, ohne Werk-
zeugwechsel. Hinsichtlich der Form-
gebung gibt es fast keine Grenzen.
Auch das Material ist nicht auf Pa-
pier beschränkt. Es lassen sich fili-
granste Motive realisieren, die mit
konventionellen Stanzwerkzeugen
nicht möglich wären. Dabei sind Pro-
duktionen von Auflage 1 bis zu Tau-
senden Exemplaren möglich. 
Das Portfolio besteht aus Digicut Eco,
Digicut Plus und Digicut Pro. Kern-
stück von Digicut Plus und Pro ist die
Laserzelle. Ein leis tungsstarker Laser
arbeitet auf Basis von Galvo-Techno-
logie. Dabei wird der Laserstrahl über
elektromagnetisch angetriebene
Spie gel auf das zu bearbeitende Ma-
terial abgelenkt. 
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EDELMEISTER
PREIS FÜR DIE KREATIVSTE
DRUCKVEREDELUNG

Veredelung hilft bei der Umsetzung kreativer oder auch 
verrückter Ideen und macht Printprodukte zum verführeri-
schen Hingucker. Gesucht werden inspirierende, attraktive
und wirkungsvolle Veredelungsideen und -projekte.

Der f:mp. – Fachverband Medienproduktion und die PRINT digital! CON-
VENTION mit ihren Partnern und Sponsoren sind mit dem ›Edelmeister‹-
Kreativwettbewerb auf der Suche nach den besten Ideen. Ausgezeichnet
werden Entwurfsideen und Printprodukte, realisiert mit den aktuellen di-

gitalen Druck- und Veredelungs-
verfahren in Verbindung mit ent-
sprechenden Bedruckstoffen.
Eingereicht werden können Bro-
schüren, Akzidenzen, Mailings,
Selfmailer, Dialogmarketing, Eti-
ketten, Verpackungen, Poster und
Plakate.
Das können bereits fertig produ-
zierte Veredelungs-Highlights sein
oder die ›Edelmeister‹-Partner
drucken und veredeln die einge-

reichten Ideen, produzieren das Printprodukt in veredelter Premiumqua-
lität und übernehmen dafür die vollen Kosten. Alle Ideen werden mit den
gewünschten Veredelungen umgesetzt und die Einsender erhalten drei
gedruckte und veredelte Musterexemplare. Eine unglaubliche Chance für
Ideen, die schon immer realisiert werden sollten. 

WENIGE SCHRITTE ZUM ERFOLG Am Besten besuchen Interessierte
am 24. und 25. April kostenlos die PRINT digital! CONVENTION in Düs-
seldorf und lassen sich dort von den technischen Möglichkeiten inspirie-
ren. Mehr zum Thema Digitaldruck und -veredelung ist in den Workshops
und auf dem Kongress der Veranstaltung mit über 35 Fachvorträgen zu
erfahren. 
Und danach ran an den Kreativprozess, Ideen entwickeln, bis zum 30. Juni
2018 einreichen und gespannt sein auf die Bewertung der Edelmeister-
Fachjury. Die Edelmeister-Juroren sind Experten auf ihrem Gebiet und be-
werten jede Einreichung mit besonderem Blick aus der Perspektive der
Kreation, der Medien- und Kommunikationsbranche sowie aus Sicht von
Markenvertretern und Produktionsagenturen.
Im September 2018 werden die Sieger im Rahmen einer Ausstellung mit
allen Einreichungen bekannt gegeben. Die Edelmeister-Medienpartner
unterstützen den Award und berichten über Ausstellung, Preisträger und
Preisverleihung. Der Katalog zur Ausstellung stellt Nominierte und Sieger
vor und wartet mit Informationen zur Produktionstechnik und den krea-
tiven Machern auf.

V www.edelmeister-wettbewerb.de
Ein anschauliches Druckprodukt, das
für Aufmerksamkeit sorgt, bedarf einer
produktiven und wertsteigernden
Druckweiterverarbeitung.


