
beim Mischbetrieb zwischen kon-
ventionell und UV einzuplanen und
die Druckkennlinien anzupassen.
Auch beim Geruch von UV-Drucksa-
chen besteht noch Verbesserungsbe-
darf. Dennoch überwiegen die Vor-
teile. Die riesige Auswahl an nicht
saugenden Bedruckstoffen ist für
die Kreativen eine echte Herausfor-
derung im Akzidenz-, Verpackungs-
und Etikettendruck.

Der Austauschbarkeit entgehen

Viele Akzidenzoffsetdrucker haben
Mühe, ihren Kunden wertsteigernde
Drucksachen preisgünstig anzubie-
ten und damit der Austauschbarkeit
zu entgehen. Der Einstieg in die UV-
Technologie ist ein möglicher Weg,
durch veredelte Drucksachen neue
Anreize zu schaffen.
Dabei zeigen die Entwicklungen im
Druckmaschinenbau, dass schon im
klein- bis mittelformatigen Offset
leistungsfähige UV-Technik angebo-
ten wird, die dem Mittel- und Groß-
format in nichts nachsteht. Damit
wird sich der Siegeszug der UV-Tech-
nologie im Akzidenzoffset in den
nächsten Jahren sicherlich fortset-
zen.
Allerdings ist zu befürchten, dass all
zu viele auf dieses Pferd setzen wol-
len und der Markt dadurch inner-
halb kürzester Zeit einem ebenso
drastischen Preisverfall unterliegen
wird wie andere Marktsegmente.
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Markenauftritt mit Goldglanz
Prägefoliendruck auf Rollenprodukten

DRUCKTECHNIK & VEREDELUNG

Bislang stieß die Veredelung von Rol-

lenprodukten mit Prägefoliendruck an

technische Grenzen. Rollenware wur-

de nur für spezielle Anwendungen wie

Zigarettenschachteln verarbeitet. Der

russische Markt – bekannt für seine

Vorliebe für geprägtes Gold – hat den

Kaffeeröster Tchibo vor eine Heraus-

forderung gestellt, die der Markenar-

tikler mit Hilfe des Prägespezialisten

Deuschle Druck-Veredelung erfolg-

reich umsetzen konnte. Beim Marken-

auftritt von »Premium select« und

»Davidoff« für den russischen Markt

setzt Tchibo auf die optischen Reize

hochglänzender Goldeffekte durch den

Prägefoliendruck.

Der Kaffeeröster Tchibo führte die
neuen flexiblen Verpackungen jetzt
im russischen Markt ein. Um den
Ansprüchen an die Optik seines Pre-
miumproduktes gerecht zu werden
und eine deutliche Abgrenzung ge-
genüber anderen Produkten im Ver-
kaufsregal zu erzielen, steigerte
man Goldtöne durch hochglänzende
Goldelemente.
Der Einsatz von Goldelementen, die
im Tiefdruck aufgebracht werden,
zählt heute schon zum Standard bei
Kaffeeverpackungen. Die zusätzli-
chen Glanzpunkte durch den Präge-
foliendruck, die bei Deuschle Druck-
Veredelung in Süssen aufgebracht
werden, erweisen sich als eine wei-
tere Steigerung der Signalwirkung
und sind für den Endverbraucher
schon rein äußerlich ein zusätzlicher
Anreiz, zum Produkt zu greifen. Der
russische Markt ist für diese Art der
Produktaufwertung besonders offen
und honoriert dies mit entsprechen-
dem Kaufverhalten. Die Chancen,
dass sich der westeuropäische
Markt ähnlich verhält, werden als
positiv eingeschätzt.

Weitere Märkte im Visier

Die Möglichkeiten zu dieser Innova-
tion im Bereich endlos gefertigter
Rollenware wurden durch die euro-
paweit erste Installation einer ent-
sprechenden Rollenprägemaschine
bei der Deuschle Druck-Veredelung
geschaffen. Nunmehr sind alle Vari-
anten des Prägefoliendrucks (Plan,
Struktur, Relief, Endloshologramme)

auch bei Rollenprodukten auf Pa-
pier-, Karton-, Verbundmaterial- und
Folienbasis realisierbar.
Für die optischen Effekte sorgt die
ganze Palette der metallisierten und
holografischen Prägefolien, die aus
dem Bogenbereich bekannt ist. Hap-
tische Effekte können durch den Ein-
satz spezieller Strukturprägestempel
erzielt werden und ein besonderes
»Feeling« bewirken.
Vor allem für Markenartikler, die ihre
Verpackungen im Bogenbereich ver-
edeln, ergibt sich der Vorteil eines
durchgehenden Designauftritts am
Point-of-Sale. Auch können fäl-
schungssichere Merkmale durch den
zusätzlichen Arbeitsschritt integriert
werden, die ein Nachahmen er-
schweren oder ganz verhindern.
Weitere Branchen sind bereits da-
bei, die neue Endlos-Veredelungs-
technik für sich zu entdecken. Hierzu
zählen die Süßwaren- und Kosmetik-
industrie. Aber auch Tapeten, Ge-
schenkpapiere, Mailings, Klarsicht-
verpackungen und Gutscheine
wurden schon mit entsprechenden
Veredelungen versehen.
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