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rint und Papier müs sen sich
dabei aber nicht nur gegen

andere Me dien behaup ten, son -
dern mit ihren haptischen Eigen -
schaften ihre Bedeutung ausspie -
len. Nur so kann Print im Reigen
der Medien seine besondere Rol -
le einnehmen. Gedrucktes muss
sich mehr denn je an den Bedürf -
nissen der Werbung treibenden
und der Medien-Nut zer, also an
den komplexen Anforderungen
der Märkte orientieren. Das er -
fordert zeitgemäße Technologien
sowie ein professionelles und
kreatives Miteinander von Agen -
turen und Druckereien, wollen sie
mit präzi se aufeinander abge -
stimmten Leistungen überzeu -
gen.
Mit dem Papier- und Print-Event
QUERFOR.M.A.T bietet die Carl
Berberich GmbH in der Pa pier mühle
Homburg am Main ein Forum für
Medienproduktion, Agentu ren
und Trendsetter der Publi shing -
szene. Die historische Location, in
der von 1853 bis 1975 Pa piere und
Pappen produziert wur den, be-
herbergt heute ein Industrie mu -
seum und bil det zu sammen mit
Pa pier scheune und Papierma nu -
fak tur eine ein ma lige Kom bi na -
tion, die Einblicke in traditio nelle
Herstellungs ver fah ren und das
frü here Arbeits leben gibt. 
In diesem Ambiente will Berberich
mit seinen Gästen über die Zu -
kunft nachdenken – und über 
Papier und neue Wege von Print
im digita len Zeitalter disku tieren.

P

Querdenker am Rednerpult
Für Inspiration und Auslöser der
Diskussionen sorgen Vorträge,
bei denen es quer durch die Bran -
che geht. Dazu lässt Berberich
Querdenker aus der Printszene
und ihrem Umfeld zu Wort kom -
men, die in ihren Ana ly sen und
Erkenntnissen Anregungen zum
Nachdenken und Nachmachen
geben.
So referiert Rüdiger Maaß, Ge -
schäftsführer des f:mp. Fachver -
band Medienpro duktion e. V., über

Trends im Digitaldruck sowie die
viel fältigen Möglichkeiten und
Wir kungen der Druck ver ede lung.
Denn wohl dosierte Veredelung
lässt digital gedruckte Produkte
zum haptischen und optischen
Er lebnis wer den. So folgt Digi tal -
druck veredelung nicht ein fach
nur dem Trend zur Indivi du a lisie -
rung, son dern spielt eine bedeu -
tende Rolle im modernen Mar ke -
ting. Daher lässt Maaß einen
Aus flug in die Welt der Mul tisen -
sorik nicht aus.
Wie Online-Marketer den Papier -
kanal entdeckten und wie das
›Gutenberg-Medium‹ Pa pier die
digitalen Medien bei wichtigen
Leis tungs kenn zahlen ausstechen
kann, beleuch tet Ger hard Märt -
te rer, Inhaber von Märtterer one
to one. Print punktet mit extrem
hohen Opening-, Response- und
Conversion-Rates. Ganz beson -
ders, wenn intelli gentes Geo-
Marketing eingesetzt wird und

Standort informationen für eine
effek ti ve und persönliche Kun -
denansprache genutzt werden. In
diesem Zusammenhang stellt
Tho mas Schnettler, Business
Development locr GmbH, schlag -
kräf tige Kampagnen mit Geo-
Mar ke ting vor – online und in
Print. Denn Res pon se-Steigerun -
gen stellen sich (wie von selbst)
durch die Verbin dung von Men -
schen und Orten ein.
Eine Customer Journey rund um
die Welt macht Uwe Meli char,
Geschäftsfüh rung Markenagentur
FACTOR und Präsident der Euro -
pean Brand & Packaging Design
Association (epda). Dabei berichtet
er über wahre Marken -Er lebnisse
und ver fehlte Touch points, über
Irrwege von Print ins Netz und
umgekehrt, über er folgreiche und
geschei terte Pro  jekte. Auf Basis
dieser praktischen Erkenntnisse
zieht er Schlüs se, wie Kunden
digital und analog begeis tert wer -
den können – und was man bes -
ser lassen sollte.
Was man aber sicherlich nicht
lassen sollte, ist die Teilnahme an
dem Event. Denn das Querfor -
mat entspricht dem mensch li -
chen Sehfeld und bietet den na -
türlichen und unverzerrten Blick
auf die Medien.

> www.querformat-berberich.de
> www.berberich.de

BERBERICH PAPIER
EIN NEUES FORMAT FÜR 
PRINTAKTIVE

Wo einst Papier hergestellt wurde, soll am 15. Oktober leidenschaftlich diskutiert werden:
über Papier und die Zukunft von Print.

QUERFOR.M.A.T
15. OKTOBER 2019 
AB 14:00 UHR
PAPIERMUSEUM HOMBURG 

FORUM FÜR MEDIEN -
PRODUKTION, AGENTUREN
UND TRENDSETTER DER
PUBLISHINGBRANCHE

Print spricht alle Sinne an. Druck-Erzeugnisse lassen sich spüren, hören, riechen – und sie sind 
oft wunderbar anzusehen. Welches andere Medium hat eine solche Magie? Darum geht es auch
bei QUERFOR.M.A.T, dem neuen Event von Berberich: Nicht das Gewöhnliche, sondern das
Außergewöhnliche zählt in der modernen Kundenkommunikation. Darüber will Berberich mit
seinen Gästen leidenschaftlich diskutieren.
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