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aben Sie heute schon ge -
snoopt? Diese Frage könn -

ten Sie in Zukunft öfter hören.
Denn die Technologie-Plattform
snoopstar erlaubt es per Augmen -
ted Reality, Bot schaf ten kanal -
übergreifend zu kom muni zieren
– und damit die wich tige Brücke
zwischen der ge druck ten und der
digitalen Welt zu schlagen. 
Eine der weltweit größten Einzel -
handelsgruppen macht es vor:
Wo eben noch ein Stück Papier
war, sehen und hören Leser des
wöchentlichen ALDI-Süd-Hand -
zet tels einen Film im Stil der Sen -
dung mit der Maus, werden vom
Bildungsprogramm Gemü se Acker -
demie für be wuss te Er nährung
mit gerissen, laden sich Kochre -
zep te herunter oder tau chen ein
in die Welt nachhaltiger Fischerei.
Dafür öffnen Leser die App
snoopstar und richten die Han dy -
kamera auf eine Seite. Schon wird
die Realität um digi ta le Elemente
erweitert – und auf dem Handy -
display öffnet sich zum Beispiel
eine faszinierende Infotainment-
Welt. Sie können anschauen und
antippen, was sie interessiert –
und bekommen jede Menge gute
Gründe, sich intensiver mit den
Produkten und dem Unterneh -
men zu beschäftigen, vor und
nach dem Einkauf.
Der Discounter nutzt bereits seit
Oktober 2020 die Augmented-
Reality-Technologie von snoopstar, 

LSD
SO MACHT SICH PRINT FIT FÜR DIE
ZUKUNFT

Text und Bilder: LSD und snoopstar

H

Wie kann Print auch zukünftig eine zentrale Rolle im Media mix spielen? Wie lässt sich Print mit
der digitalen Welt vernetzen? Und welchen Nutzen bietet ein Brückenschlag von offline zu online?
Wie Augmented Reality das klassische Print-Marketing erweitert und gedruckte Medien in eine
neue Dimension katapultieren, zeigen die Düsseldorfer Unternehmen LSD und snoopstar.

um seine Prospekte multimedial
und interaktiv aufzuwerten. In
einer Auflage von mehr als 20
Millionen Exemplaren werden
diese wöchentlich in den fast
2.000 Filialen ausgelegt und an
Haushalte im gesamten Einzugs -
gebiet versandt. Weitere Anwen -
dung findet snoopstar bei Kon -
sum güterunternehmen, in den
Bereichen Beauty, Automobil und
Handwerk ebenso wie bei Tele -
kommunikationsanbietern, Ban -
ken und Versicherungen.

Digitale Erlebniswelten
Fakt ist: Die Digitalisierung hat
unser Kauf- und Informations ver -
halten verändert. Ver brau -
cher wün -
schen sich
heu te

mehr als zum Beispiel ein klassi -
scher Pros pekt bieten kann: mehr
Infor ma tion, mehr Inspiration,
mehr In teraktion. Gleichzeitig
bespielen Marken immer mehr
Kanäle und Kampagnen – offline
wie online. 
Da überrascht es nicht, dass sich
75% der Verbraucher in diesen
Zeiten überbordender Informa -
tionsflut relevante Produktinfor -
mationen wünschen – verfügbar
zur richtigen Zeit am richtigen
Ort. Fehlende Informationen sind
sogar für mehr als die Hälfte ein
Grund, geplante Käufe spätestens
am Point of Sale abzubrechen.
Als AR-Technologie-Plattform für

Marken hilft snoop -
star, die Consu mer-
und Brand-Expe -
rience zu opti mie -

ren, schneller zu konver tieren
und aus Konsumenten wieder -
keh rende Kunden zu ma chen.
Das belegte erst kürzlich die Aus -
zeichnung mit drei Ger man Brand
Awards sowie mit ei nem Effizienz-
Oscar der Kommu nikations bran -
che, dem Effie. 

Conversion-Anteil von 10%
bis über 30%
Entscheidend sind nicht nur die
mehr als 550.000 Downloads der
App, sondern die besonders ho -
hen Engagement-Zahlen, die mit
einer Steigerung der Verkaufsleis -
tung einher ge hen. snoopstar lie -
fert nicht selten im Moment der
Kaufent schei dung einen wichti -
gen Impuls. So lässt sich je nach
Use-Case ein Conversion-Anteil
von 10% bis über 30% erzielen.
Apropos Zahlen: Über die Anzahl
der geklickten Buttons und ange -
schauten Videos sowie weitere im
Analytics Dashboard einsehbare
Statistiken geben Verbraucher
direktes Feedback und nehmen
im Sinne der Marke aktiv an der
Optimierung der Inhalte und
Kom munikationsmaßnahmen teil.
So ist direkt eine Marktforschung
enthalten, die über die langfris -
tige Nutzung der Anwendung
nachhaltige und aussagekräftige
Insights liefert. 
Den relevanten Content für die
Augmented-Reality-Experience
wählt die Marke selbst. 

>
Geofencing mit AR: gleiches Motiv – unterschiedliche digitale Inhalte! Je nach Region
können beim snoopen individuelle Aktionen ausgespielt werden. Bis auf wenige Meter
genau.
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So findet die gesamte Kommu ni -
kation aus schließlich im Marken -
universum statt. Das verhindert
den Medi en bruch und den Ab -
sprung zu Google, wo man lange
nach den relevanten Informatio -
nen su chen müsste und ein un -
über schau ba res Angebot an Wett -
be werbspro dukten vorfände.

Virtueller Nutzen
Nun ist AR nicht neu. Bereits bei
Pokémon Go wurde die Realität
erfolgreich digital erweitert. Neu
ist jedoch, dass AR erwachsen
geworden ist und echten Nutzen
liefert. 
Mehr als die Hälfte der Verbrau -
cher gibt an, AR zur digitalen
Unterstützung ihres Ein kaufs
nutzen zu wollen, mehr als zwei
Drittel interessieren sich zum
Beispiel für Produktin for ma -
tionen und Angebote. Bei 37%
hat das Interesse an AR im Zuge
der Pandemie noch zugenom -
men. »Augmented Reality ist
einer der größten Wachstums -
märk te in Handel und Kommuni -
kation. Es geht schon lange nicht
mehr nur um ein spielerisches
Gimmick, sondern um wirklich
relevanten Nutzen«, sagt Klaus
Finken, der mit seinem Bruder
Chris Finken snoopstar entwickelt
hat. 
Als Geschäftsführer der LSD
GmbH & Co. KG, die bereits
mehr fach für ihre digitale Trans -
formation vom Schriftsatz zum
Full-Media-Dienstleister ausge -
zeichnet wurde, kannten die
Finkens die Probleme ihrer Kun -
den nur zu gut. In den Datenban -
ken von LSD sammelten sich Ma -
terialien aller Art, Videos, Bilder,
Grafiken, Aktionsmaterialien,
Pro duktinformationen etc. Wa -
rum also nicht den gesamten
multimedialen Content bündeln
– und direkt am Produkt, an der
Verpackung, an der Anzeige ver -
füg bar machen? 
Der QR-Code kam dafür nicht in
Frage, denn er verlinkt lediglich
auf ein einziges Ziel, etwa eine 

Website. Noch dazu stört er so
manches Layout. »Unser Vorteil
ist, dass wir die Wünsche der
Her stel ler und gleichzeitig die
Stär ken von Print kennen. Dieses
Wis sen ist in die Entwicklung der
Technologie eingeflossen. Dank
AR können wir über gedruckte
Medien einen virtuellen Dialog
zwischen Marken und Kunden
herstellen. Auch nach dem Druck
sind tagesaktuelle Inhalte in kür -
zester Zeit implementierbar«, so
Finken. 
Aus der Idee entstand ein Start-
up, das 2019 aus der LSD GmbH
ausgegründet wurde. Das Ziel
von snoopstar ist, der Stan dard für
Augmen ted Reality und Value
Added Prin ting zu werden. 

Maximale Reichweite dank
Trusted Partnern
Dabei unterstützen wird das Trus -
ted-Partner-Konzept des Unter -
nehmens. Agenturen und Druck -
dienstleister können selbst Anbie-
ter von snoopstar werden. Die
SaaS-Lösung erlaubt es ih nen,
ihren Kunden den AR-Ser vice zu
bieten und so quasi ne ben bei ihr
Portfolio zu erweitern. »Digitaler
Nutzen wird immer gefragter und
dennoch geht es nicht ohne Print.
Denn genau hier wird der ent -
schei den de Kaufimpuls gegeben.
Print pro dukte mit kundenin divi -
du ellen, multimedialen und mess -
baren Inhalten zu ergänzen, ist
deshalb ein besonders attraktives
Ange bot«, sagt Gesellschafter
Finken und fügt hinzu: »Unsere
Erfah rung hat gezeigt, dass Aufla -
gen schrumpfen. Ein Trend, der
durch die Papierkrise noch ver -
stärkt wird. Da liegen die Vorteile
von Value Added Printing auf der
Hand.« 

Auf den Seiten 28 und 36 haben
wir den snoopstar eingesetzt.
Mehr erfahren Sie in Düsseldorf. 

STAND B13
> www.snoopstar.com

Berberich ist das einzige un abhän -
gige familien ge führte Papierhan -
dels un ter nehmen in Deutsch land,
aufgeteilt in Berberich Papier und
Berberich Sys tems. Sieben Kompe -
tenz zentren in Deutschland und
Österreich stehen da bei für eine
einzigartig ho he Kundennähe.
Mit sei nem vielfältigen Sortiment
an qualitätsstarken Bilderdruck pa -
pieren, gra fischen Feinpapieren,
Kar tonen, Büropapieren, Brief hül -
len und Versand taschen ist Berbe -
rich Papier Partner und Experte für
Druckereien, Industrieun ter neh -
men, Behörden, Agenturen und
Kreative.

Schwerpunkt Nachhaltigkeit
Ein wichtiger Fokus liegt bei Ber -
be rich auf Umwelt schutz und
Nach haltigkeit: Papiere und Kar -
to ne müs sen sowohl ökologisch
als auch ökonomisch Sinn er ge -
ben. Dazu zählen die Schonung
von Ressourcen wie auch die um -
welt freund liche Produktion. Nicht
umsonst sind viele Produkte mit
wichtigen Umweltlabels ausge -
zeich net wie dem FSC-Siegel,
dem PEFC-Siegel, dem Blauen
Engel und dem EU Ecolabel. Dies
wird in un ab hängig geführten Au -
dits regelmäßig bestätigt. Zudem
ist BerberichMit glied nachhaltiger
Orga ni sationen wie B.A.U.M. –
das Unternehmens netz werk für
nachhaltiges Han deln – und der
Initia ti ve Pro Recyclingpapier, die
mehr Akzeptanz für Pa pier mit
der Auszeichnung Blauer Engel
schaffen.

VIVUS – Papiere von innova -
tiver, nachhaltiger Qualität
Um dem gestiegenen Be wusst -
sein der Kunden für nachhaltige
Papiere ge recht zu werden, hat
Ber berich die hauseigene Mar ke
VIVUS ins Leben gerufen. VIVUS
richtet sich an alle Entscheider
und Ge stal ter mit höchsten Qua -
litäts- und Umweltan sprü chen
und umfasst eine Aus wahl an
nach haltig pro duzierten Papieren
für innovative Lösungen. Das Sor -
timent bietet unter an derem Pa -
piere aus 100% Altpapier wie
VIVUS 100, bildstarke Qualitäten
wie VIVUS Matt, farbige Pa pie re 

wie VIVUS Color so wie neue, weg -
weisende Lösungen aus alterna ti -
ven Fasern wie VIVUS Grass und
VIVUS Silphie.

Erstklassige Papierprodukte
von Berberich Systems
Der zweite Geschäfts be reich,
Berberich Systems, prä sentiert ein
breites Spek trum an Produkten
aus eigener Fertigung: maß ge -
schneiderte De sign books, hoch -
wertige Hard- und Softcover-Ver -
pa ckungen, praktische Ka lender
sowie repräsentati ve Schuber und
Stehsammler. 
Die Produkte von Berberich Papier
und Berberich Systems können Sie
auf der Print & Digital Convention
in Düsseldorf hautnah erleben. 

STAND F35
> www.berberich.de

BERBERICH PAPIER

MEDIUM MIT EINZIG-
ARTIGEN VORZÜGEN
Papier ist ein unersetzbares Kommuni ka tionsmittel. Es bietet
eine vielfälti ge Er scheinung und vereint be eindruckende
Haptik mit Sinnlich keit. Papier ist somit per fekt geeignet, um
star ke emotionale Botschaften best möglich zu übermit teln.



Sehen Sie den 
Unterschied 

©Kodak, 2022. Kodak, Sonora und das Kodak Logo sind Marken von Kodak.

KODAK SONORA XTRA  
PROZESSFREIE PLATTE  

Die neue prozessfreie KODAK SONORA XTRA Platte bietet einen dreimal 
höheren Bildkontrast als ihre Vorgängerin SONORA X, und das ist nicht der 
einzige Unterschied, den Sie sehen werden.  

Wenn Sie von einer Platte mit nasschemischer Verarbeitung auf die SONORA 
XTRA umstellen, werden Sie auch weniger Abfälle und Makulatur sehen. 
Dazu kommen noch Eigenschaften wie eine schnellere Bebilderung, höhere 
Auflagenbeständigkeit und bessere Robustheit bei der Handhabung.  

Das ist der Unterschied.  

Erfahren Sie mehr unter kodak.com/go/druckmarkt




