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Scuderia Print,
powered by Internet,
presented by drupa
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Mal ist er »presented by hp« und alle Teile des »dip« sind »powered by ...«.
Von Premium-Partnern war und ist die Rede, Werbeartikel (sprich Merchandising) wird schon auf der ohnehin werbegefüllten Web-Seite der Messe
angeboten und weder der Messeeintritt, noch das Rahmenprogramm sind
das, was man preiswert nennen würde. Das alles ist für meine Begriffe schon
hart an der Schmerzgrenze. Fehlt nur noch, dass wie bei Fußball-Events
Essen und Getränke vorgeschrieben werden (was in Düsseldorf ohnehin
schon für die Auswahl zwischen Kölsch und Alt gilt). Und auf der drupa 2012
werden wir dann wahrscheinlich erleben, dass man vor Hallen steht, die die
Kennzeichnung tragen: Scuderia Print & Finishing, powered by McDonalds
and presented by CocaCola. Oder so. Oder vielleicht auch nicht – wir werden
sehen.
Ach ja, übrigens: diese Ausgabe 54 sollte eigentlich ein »Investitionskompass« werden. Konnte sie aber nicht, weil es zur Messe so viele Veränderungen bei den Produkten der Hersteller gibt, dass Marktübersichten zum jetzigen Zeitpunkt einfach sinnlos, weil bei Erscheinen, völlig veraltet wären.
Aber großes Ehrenwort – powered by Druckmarkt – werden wir alles nach
der drupa aufarbeiten und in den verbleibenden drei Ausgaben im Jahr 2008
nachholen.
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