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PAPIER & DESIGN |  NACHRICHTEN

oehler Paper initiierte die
Idee einer nachhaltigen und

zugleich hochwertigen Ver pa -
ckung, in der eine kulturhisto ri -
sche Zinnfigur Platz findet. Die
limitierte Box enthält ein hoch -
wertig gedrucktes und vere deltes
Booklet mit Wissenswer tem zum
›Papyrer von der Göltzsch‹, eine
Postkarte sowie eine Zinnfigur.
»Unsere Recy cling papiere stellen
eine nachhal tige Alternative im
Bereich der Luxusverpackungen
dar, ohne Kompromisse bei Qua -
lität, Si cherheit und Aussehen.
Das Pro jekt ›Papyrer von der
Göltzsch‹ unterstreicht diese
Botschaft«, be tont Udo Holl -
bach, Ge schäfts führer bei Koehler
Paper am Standort Greiz. 
Als Kooperationspartner für die
Produktion der Zinnfigur konnte
der Hersteller bellazinnfigur ge -
won nen werden. Die beidseitig
gravierte Zinnfigur zeigt einen
mittelalterlichen Papierschöpfer
an seiner Bütte, den ›Papyrer von
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Das Kooperationsprojekt ›Papyrer von der Göltzsch‹ der Unternehmen Koehler Paper, Rissmann,
druckpartner und bellazinnfigur stellt zwei alte Handwerkskünste in den Fokus: Die Herstellung von
Papier und das Zinngießen. Beide Materialien stehen für Tradition und Zukunft. Das Projekt zeigt,
dass sich Nachhaltigkeit und hochwertige Verpackung für Luxusartikel gut kombinieren lassen.

der Göltzsch‹. Im Hintergrund ist
auf einem Aquarelldiorama eine
Papierwerkstatt Ende des 16. Jahr -
hunderts zu sehen. Diese Kom -
position erzählt die Ge schich te
vom Fluss Göltzsch im Vogt land,
an dem schon vor mehr als 400
Jahren hochwertiges Papier ge -
schöpft wurde.

Recyclingpapiere von
Koehler Paper im Einsatz
Mit druckpartner und Rissmann als
Projektpartner wurden die hoch -
wertige, luxuriöse Box sowie das
Booklet und die Postkarte reali -
siert. 
Rissmann ist Hersteller exklusiver
und individueller Verpackungs lö -
sungen für die Markenartikelin -
dus trie im hochwertigen Kon -
sum- und Luxusgüterbereich. 
Das Druck- und Medienhaus
druck part ner gehört, was Nachhal -
tigkeit an geht, zu den engagie r -
testen Un terneh men der Bran -
che. Die Druckerei ist bei allen

namhaften Umwelt labeln zertifi -
ziert. Institutionen wie Bluegreen -
print oder Firstcli mate bestätigen
auftragsbezogen das klimaneu -
trale Drucken. 
Die Box ist ein Musterbeispiel da -
für, wie sich traditionelle Hand -
werkskünste und Nachhaltigkeit
vereinen lassen. Sie zeigt ein -
drucks voll auf, dass Recyclingpa -
pie re und -kartons den höchsten
Ansprüchen an Eleganz und Qua -
lität gerecht werden. Die Box, das
Booklet und die Postkarte wur -
den ausschließlich aus Recycling -
papieren von Koehler Paper produ -
ziert. 
Bei der Herstellung der Box kam
sowohl creative print champa gner
120, 270 und 350 g/m² so wie
Koehler Eco Black 120 g/m² zum
Einsatz. Das Booklet wurde auf
creative print champagner 90 g/m²
und 210 g/m² gedruckt. Beim
Druck der Postkarte wurde das
speziell für den Digitaldruck ent -
wickelte Digitaldruckpapier Color -

line IQ diamant 340 g/m² ver -
wendet. 
Die Recyclingpapiere aus 100%
Se kundärfaserstoffen überzeugen
dabei nicht nur mit den Umwelt -
zeichen Blauer Engel, EU Umwelt -
label und FSC (C016508), sondern
auch durch ihre satten Far ben.
»Wir sind sehr stolz, mit unserer
Kompetenz einen Teil zu dem
Erfolg des Projekts beigetra gen
zu haben«, sagt Michael Mat -
schuck, Geschäftsführer bei
druckpartner. Udo Hollbach er -
gänzt: »Im Verbund, durch großes
Engagement und das Fachwissen
aller Beteiligten konnte hier ein
besonderes Projekt umgesetzt
werden. Lassen Sie sich von zwei
Handwerken ältester Herkunft
beeindrucken, die heutzutage die
Basis für die industrielle Produk -
tion sind. Bestaunen Sie die hoch -
wertige Papierbox mit der kultur -
historischen Zinnfigur.«

> www.koehlerpaper.com

Das Kooperationsprojekt ›Papyrer von der Göltzsch‹ stellt zwei alte Handwerkskünste in den Fokus: Die Herstellung von Papier und das Zinngießen. Die Box zeigt eindrucksvoll, dass
sich Nachhaltigkeit und hochwertige Verpackung für Luxusartikel kombinieren lassen.



ZEITUNG FÜR PRINT - TRANSFORMATION - E-COMMERCE

BEYONDPRINT
unplugged

THEMEN WIE DIGITALE TRANSFORMATION, KÜNSTLICHE INTELLIGENZ ODER E-BUSINESS

PRINT LASSEN SICH NUN EINMAL NICHT IN ZWEI SÄTZEN ERKLÄREN. NEHMEN SIE SICH

DAFÜR ETWAS MEHR ZEIT UND LESEN SIE DIE BEITRÄGE UNPLUGGED UND OHNE ELEK-

TRONISCHE VERSTÄRKUNG. FACHEXPERTISE KOMPETENT, PRAXISNAH UND ENTKRAMPFT.

Ph
o

to
 b

y 
A

le
xa

n
d

er
 K

ri
vi

ts
ki

y 
o

n
 U

n
sp

la
sh

 

WWW.BEYOND-PRINT.DE  |   WWW.ARCUSVERLAG.DE

2        


