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»Druckmarkt« ist eine unabhängige
Fach  zeitschrift für die Print- und Me -
dienindustrie und erscheint 6 mal pro
Jahr. Eine dieser Ausgaben wird als
Markt- und Ein kaufs führer »Druck -
markt In ves   ti tions kom pass« publiziert.
Alle Angaben in unseren Heften sind
nach öf fentlich zu gäng li chen Informa -
tionen sorg fältig aufbereitet. Für die
Vollständigkeit oder aktuelle Richtig -
keit übernimmt die Redaktion keine
Ge währ. 

Druckmarkt-Jahres-Abo: 
6 Ausgaben pro Jahr: 60,00 € (Inland)
und 76,00 € (Ausland) inkl. Porto und
Ver sandkosten.
Heft-Einzelverkauf:
12,00 € plus Versandkosten.
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»Druckmarkt« erscheint im  
arcus design & verlag oHG
Ahornweg 20, D-56814 Fankel/Mosel

DRUCK MARKT
macht Ent schei der entscheidungssicher. 

VERLAG ZÜRICH
DRUCK MARKT

Die Schwesterzeitschrift »Druckmarkt
Schweiz« erscheint als Management -
magazin für Print und Publishing im
DVZ Druckmarkt Verlag Zürich GmbH.

www.druckmarkt-schweiz.ch

arcus design & verlag oHG

Wissen, wo es lang geht ... DRUCK MARKT
macht Ent schei der entscheidungssicher.

Die Fülle an Nachrichten, die wir in unseren gedruck ten Aus-

gaben nicht unterbringen oder die News, die nicht auf das

nächste Heft warten können, finden Sie im PDF-Magazin

»DRUCKMARKT impressions«. Die monatlich erscheinenden

Ausgaben beschäftigen sich vor allem mit technischen The-

men rund um Premedia und Prepress, um Druck, Finishing,

Veredelung und Verpa ckung bis zur Zeitungsproduktion und

anderen relevanten Segmenten der Print- und Publishing-

Industrie.

»DRUCKMARKT impressions« ist kein Newsletter, sondern

ein vollwertiges Magazin, das zeitversetzt oder parallel zur

Print-Version von »DRUCKMARKT« erscheint und eine mo -

derne Form einer Fachzeitschrift repräsentiert: mit Bildstre -

cken, Nachrichten, Hintergrundberichten und Links zu wei -

terfüh renden Informationen. Das macht »DRUCKMARKT

im pres sions« zu einem lebendigen Medium, das die Bericht -

erstattung des »DRUCKMARKT« monatlich aktuell ergänzt. 

www.druckmarkt.com

ZWISCHEN DEN DRUCKMARKT-AUSGABEN

impressions
Das erste PDF-Magazin für Kommunikation, Design, Print & Publishing

DRUCK MARKT

MEDIADATEN

Die Mediadaten 2010 
der Druckmarkt-Publikationen liegen
vor. Als PDF im Internet abrufbar:

www.druckmarkt.com

Oder in gedruckter Form, die wir Ihnen
gerne zusenden:
02671 - 3836.
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