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Bildquelle: Presse-Druck

PRESSE-DRUCK

ONLINE-PRINT FÜR ZEITUNGS-FANS
Als Zeitungsdruckerei für die ›Augsburger Allgemeine‹ und weitere Zeitungen erweitert die Presse-Druck- und
Verlags-GmbH in Augsburg unter www.wir-drucken-deine-zeitung.de ihr Serviceangebot durch ein Onlineportal. Die
Rotationsdruckerei bekennt sich zu dem Anspruch ›Weil Zeitung mehr ist!‹ zu ihrer Weiterentwicklung, um dem
Markt nutzwertige Angebote zu bieten.

Von KLAUS-PETER NICOLAY

eitung? Nix für uns. Viel zu
kompliziert, mit riesigen Auflagen und Herausforderungen beim
Vertrieb verbunden – eine völlig andere Welt, von der man nichts versteht. Stimmt. Aber trotzdem nur ein
Vorurteil, denn Zeitung geht auch
anders als mit riesigen Redaktionen,
ratlosen Anzeigenabteilungen oder
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Newsrooms, in denen News über alle
möglichen Kanäle gepusht werden
sollen.
Zeitung ist mehr als eine täglich erscheinende Publikation. Und vor allem kann Zeitung inzwischen (so gut
wie) jeder! Einfach und unkompliziert. Zeitungen lassen sich im Internet konfigurieren, Preise selbst ermitteln, die eigenen Zeitungs-Druckdaten hochladen und die eigene Zeitung für vergleichsweise wenig Geld
bestellen.

Klingt stark nach Online-Print – und
ist es auch. Schon ab einer Auflage
von 500 Exemplaren ist die Produktion einer ›echten‹ Zeitung möglich.
Was die Augsburger nunmehr anbieten, ist nicht der erste und auch nicht
der einzige Versuch, Zeitungen online anzubieten. Dabei zeigt PresseDruck allerdings Durchhaltevermögen. Schon Anfang 2016 hatte Presse-Druck (damals noch in Ermangelung eines eigenen Web-Portals) in

Kooperation mit dem Online-Portal
xposeprint.de den Versuch angekündigt, Zeitungen via Online-Shop anzubieten und es ab Juli 2016 auch
realisiert. Mit offenbar
mäßigem Erfolg.
Andreas Ullmann, verantwortlicher Druckereileiter Presse-Druck, begründete das Engagement damals:
»Für uns als Druckerei ist es wichtig,
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Mit einem speziellen Online-Portal bietet Presse-Druck ein Serviceangebot für
Businesskunden und Druckdienstleister
den Druck von Zeitungen an. Das im
Portal angebotene Rheinische Vollformat entspricht dem Format einer klassischen Tageszeitung und eignet sich insbesondere im HQP-Verfahren mit hochwertigem Papier für bildstarke Publikationen. Ebenfalls geeignet ist dieses Format als Event-Zeitung für Unternehmens- oder Großveranstaltungen. Die
im Portal bestellbare Musterbox mit
einer exklusiven Zeitungskollektion
zeigt die verschiedenen Formate sehr
anschaulich.
Seit mehr als 70 Jahren produziert Presse-Druck in Augsburg Druckprodukte jeglicher Art. Erfahrene Mitarbeiter arbeiten mit
dem Kunden gemeinsam erfolgreich an jedem Zeitungsprojekt – nach dem Credo ›Weil Zeitung mehr ist‹.

die digitale Transformation erfolgreich zu meistern und nicht nur in
E-Paper und Content zu denken, sondern auch in Print.«
Gut so, denn die besondere Haptik
einer Zeitung, ihr Aussehen und ihre
Gestaltung machen den Print-Klassiker zu einem vertrauten und gleichzeitig Vertrauen schaffenden Medium. Deshalb will Presse-Druck dem
Zeitungsdruck mit dem aktuellen Angebot auch neue Zielgruppen erschließen, die bisher eher Scheu vor
diesem Medium hatten.
Nahe am Bogenoffsetdruck
Dass die Presse-Druck- und VerlagsGmbH in Augsburg ihr Handwerk
versteht, ist seit mehr als 70 Jahren
bekannt. Wöchentlich verlassen bis
zu sechs Millionen Zeitungen das
Haus. Neben klassischen Tageszeitungen werden auch zeitungsähnliche Produkte wie Beilagen, Messezeitungen, Kataloge, Vereinsmaga-

zine und Werbebroschüren in großen
Mengen hergestellt.
Inzwischen hat das Druckhaus seine
Prozesse aber so optimiert, dass
auch kleine Zeitungsauflagen produziert werden können. Zielgruppe sind
Unternehmen, Vereine, Event-Veranstalter etc., die die Möglichkeit haben, Zeitungen ab 500 Exemplaren
(und natürlich auch deutlich darüber)
relativ kostengünstig und mit ebenso
relativ kurzen Produktionszeiten zwischen vier und sieben Arbeitstagen
herstellen zu lassen.
Produktionsbedingt sind im Rotationsdruck jedoch nur das Rheinische
Format (350 x 510 mm) oder das halbe Tabloid-Format (255 x 350 mm)
unbeschnitten oder beschnitten im
Umfang von 8 bis zu 64 Seiten und
mit einer Option zur Rückenheftung
realisierbar. Dies aber in drei unterschiedlichen Qualitäten, was das Papier und den Druck angeht: Classic
(auf 42,5 g/m²), Deluxe (auf 52 g/m²)
und Premium (auf 90 g/m² weißem

Zeitungspapier). Hier will sich der
Zeitungsdrucker mit seinem HighQuality-Paket (HQP) von anderen Anbietern am Markt abheben. HQP ist
ein eigens entwickeltes Verfahren,
bei dem aufgewertete Zeitungspapiere in Grammaturen von 90 g/m²
mit einem 60er-Hybridraster bedruckt werden – verbunden mit der
entsprechenden Vorstufenaufbereitung ergibt sich eine Qualität im Zeitungsdruck, die nahe an die des Bogenoffsetdrucks heranreicht. Profis
müssen schon genau hingucken und
Laien werden es kaum erkennen. Es
wird eine für den Rotationsdruck extrem hohe Bildbrillanz erreicht, die
neue Einsatzmöglichkeiten des Zeitungsdrucks erschließt.
Ein Produkt für die Sinne
Denn eine ›eigene Zeitung‹ unterscheidet sich deutlich von anderen
Marketing-Materialien. Und da eine
Zeitung ein haptisches Produkt ist,

ein Produkt, das Emotionen wecken
kann, muss man es fühlen, sehen
und auch riechen – mit allen Sinnen.
Deshalb bietet Presse-Druck eine
Musterbox an, die die verschiedenen
Formate, Materialien und Verarbeitungsmöglichkeiten in praktischen
Beispielen zeigt – ausgesprochen inspirierend! Dies wird mit Designund Druckvorlagen, technischen Anleitungen und realisierten Projekten
schmackhaft gemacht.
»Schon jetzt zeichnet sich ab, dass
das Angebot bei Werbe- und Gastronomiekunden sehr gut ankommt«,
sagt Andreas Ullmann. »Restaurants
lassen ihre Speisekarte als Zeitung
produzieren – ein Anwendungsfall,
der aus der normalen Menükarte
etwas Besonderes macht und die der
Gast sogar gerne als Erinnerung mit
nach Hause nimmt.«
V www.wir-drucken-deine-zeitung.de

Wir schlagen den Bogen
KONZEPT, DESIGN, WERBUNG, REALISIERUNG
arcus design & verlag oHG
Ahornweg 20
D-56814 Fankel/Mosel
+49 (0) 26 71 - 38 36

arcus design hat sich als kleine und flexible Agentur auf die Produktion von Zeitschriften spezialisiert, ohne
das übrige Spektrum an Kreativleistungen zu vernachlässigen: Wir schlagen den Bogen von der Idee über das
Layout und den Text bis zur Umsetzung als Drucksache oder als Auftritt im Internet.
www.arcusdesigns.de
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