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Am Vorabend der Leipziger Buch -
mes se Mitte April veranstaltete
Papyrus Deutschland seine zweite
Verlagsveranstaltung unter dem
Motto ›Faust II‹. Im Mittelpunkt des
Events standen Diskussionen zur
Entwicklung des Buches im Medien -
mix. Wir werden über den Event
noch berichten. 

74%
der deutschen

nehmen ein Buch mit, wenn sie ver-
reisen. Selbst bei den unter 30-Jähri-
gen fahren 70% mit einem Buch im
Gepäck in den Urlaub. Dies ist das
Er gebnis einer Forsa-Umfrage, die
im Auftrag von Tank & Rast die Ur -
laubsbeschäftigungen der Deut-
schen herausfinden sollte. Für die
Stu die wurden zwischen dem 25. Fe -
bru ar und dem 18. März 2011 über
3.000 Personen ab 18 Jahre be fragt. 

Soeben ist das ›Marketing-Glossar‹
des Druckmarkts erschienen. Es be -
schäftigt sich mit den Märkten, den
verschiedenen Marketing-Konzep -
ten, dem Produkt-, Preis- und Dis -
tribu tions-Mix sowie der Mischung
aus Kommu nikation, Werbung,
Public Relations, Verkaufsförderung
und nicht zuletzt dem Verkauf. Auf
180 Seiten kommen nicht alleine

theoretische
Grundlagen zur
Sprache, viel
mehr ist das
›Marketing-
Glossar‹ an der
Praxis der
Druck- und
Medienindus -
trie mit Bei -
spielen ange -
lehnt. Da mit
wird es zum

Nachschlagewerk, das mit falschen
oder zweifelhaften Zuordnungen
aufräumt und täglicher Begleiter
sein sollte. 
Wir stellen das Buch in dieser Aus -
gabe auf Seite 20 vor.

LOPE-C in Frankfurt 
GEDRUCKTE ELEKTRONIK 
FÜR DAS AUTO DER ZUKUNFT
Die organische und gedruckte Elek -
tronik ist auf dem Weg in breite
Mas senmärkte. Kostengünstig von
der Rolle gedruckte integrierte Sys -
teme gestalten die Elektronik in
Konsumgütern und Industriesteue-
rungen äußerst kompakt und ener -
gieeffizient. Im Auto ermöglichen
sie eine neue multifunktionale
Ergo  nomie und elegante Cockpit-
Designs mit eingebet teten Displays
und Touch-Sensoren. Oder hauch -

dünne OLED-Rücklichter – direkt
auf die Karosserie geklebt. Die
LOPE-C 2011 – Large-area, Or ganic
& Printed Electronics Conven tion,
veranstaltet von OE-A und organi -
siert von der Mesago Messe Frank -
furt GmbH – widmet sich vom 28.
bis 30. Juni in Frankfurt auch dem
Zukunftsthema Automobil elektro -
nik. Die Elektronik wird beim ›Auto
der Zukunft‹ eine Hauptrolle spie -
len. Mit neuen Beleuchtungs sys -
temen, Sitzen aus smarten Tex tilien
und Solarzellen sowie mit Informa -
tions systemen, die das Fahr zeug-
Inte rieur ver ändern und Fahrer wie
Fahrzeug interaktiv mit der Ver -
kehrs umgebung vernetzen.
V www.lope-c.com

Die Schreiner PrinTronics, Ober -
schleißheim bei München, demons -
trierte 2008 im Porsche Cayenne
ihre Kompetenz im elektronischen
Funktionsdruck. Das Innere des
Autos wurde mit ge druckten, blau
leuch tenden Elektrolumineszenzfo-
lien ausgestattet. Ein exklusives
Raum erlebnis mit Lichteffekten. 

Fedrigoni präsentiert das Papier ›Symbol Tatami‹ im neuen Visual book ›gour-
met‹. Kunden können sich damit nicht nur von der Quali tät des beidseitig
extra matt ge strichenen Papiers überzeugen, sondern auch von kreativen
Koch rezepten inspirieren lassen. Symbol Tatami ist in den Farbnuancen Weiß
und Elfenbein erhältlich und be steht aus umweltfreundlichem Zellstoff mit
FSC-Zertifizierung. Es hat ein 1,3-faches Volumen und ist in den Flä chen ge -
wichten 115, 135, 150, 170, 200 und 250 g/m2 in den Formaten 64 x 88 cm
und 70 x 100 cm verfügbar. Die samtige Oberfläche und das spürbar hohe
Volumen machen dieses Papier zu einem haptischen Erlebnis. Besonders gut
geeignet ist diese Qualität für Kunst- und Bildbände, für hochwertige Image -
bro schü ren sowie für an spruchs volle Geschäfts berichte. Tatami gehört zur
Fedri goni-Kollektion ›Sym bol‹, die ge strichene Papiere wie Symbol Free life
Satin/Matt, Symbol Pearl oder Symbol Card enthält. 
V www.fedrigoni.de

Am 9. April 2011 ging die digi:media
auf dem Düsseldorfer Messegelände
nach dreitägiger Dauer zu Ende.
Nach Ansicht des Veranstalters ver -
lief die Messe erfolgreich. Rund 170
Aussteller und etwa 6.100 Besucher
hätten das neue Messeformat ge -
lobt. Mehr dazu und ein kleiner
Rückblick ab Seite 10.
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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 etwa 14-tägig erscheinen-

den Ausgaben beschäftigen sich vor allem mit technischen

Themen rund um Premedia und Prepress, um Druck, Verede-

lung, Finishing und Verpa ckung bis hin zur Medien- und Zei-

tungsproduktion und anderen relevanten Segmenten der

Print- und Publishing-Industrie.

›DRUCKMARKT impressions‹ ist kein gewöhnlicher Newslet-

ter, sondern ein vollwertiges Magazin, das neben der Print-

Version von ›DRUCKMARKT‹ erscheint und die mo derne Form

einer Fachzeitschrift repräsentiert: mit Bildstre cken, Nachrich-

ten, Hintergrundberichten und Links zu wei terfüh renden In -

for mationen. Das macht ›DRUCKMARKT im pres sions‹ zum

lebendigen Medium, das die Bericht erstattung des ›DRUCK -

MARKT‹ aktuell ergänzt. Kostenlos zu abonnieren unter:

www.druckmarkt.com

ZWISCHEN DEN DRUCKMARKT-AUSGABEN

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

DRUCK MARKT

seit Januar 2011:

Alle 14 tage!
Die Heidelberger Druckmaschinen
AG hat Ende März den Serienbetrieb
in der neuen Handformerei an ihrem
Gießereistandort in Amstetten auf -
genommen. Der Neubau mit einer
Grundfläche von 3.000 m2 schließt
an das bestehende Gießereigebäude
an. Er war notwendig geworden, um
die Druckwerkseitenteile sowie die
Druckzylinder für die Großformat -
maschinen von Heidelberg mit einer
Bogenbreite von bis zu 162 cm in
den notwendigen Stückzahlen pro -
duzieren zu können. Rund 20 Mitar -
beiter stellen im neuen Produktions -
bereich Formteile mit einem Einzel -
gewicht von bis zu acht Tonnen her.
Das Investitionsvolumen betrug
rund vier Millionen Euro. 

Die dritte Auflage der beliebten
Notizbücher von Munken ist auf
dem Markt. Die drei neuen Motive
stammen alle aus der Serie ›Rough
Roads‹ mit extremen Nahaufnahmen
von Straßenbelägen. Die Notizbü -
cher sind im Munken-Shop auf der
Website von Arctic Paper erhältlich.
www.arcticpaper.com/munkenshop

Neschen betreibt im Internet ein
Forum für die professionelle Ge stal -
tung von In nenräumen. Mit dieser
Internet-Präsenz will der Bückebur -
ger Beschich tungs spezia list den
Inte ressenaus tausch zwischen allen
Beteiligten fördern und Kunden
umfassend über Digital Interior
Design informieren. 
»Über diese Seite finden Interessier -
te schnell pro fessionelle Partner, die
sie bei der Umsetzung ihrer Projekte
un ter stützen und beraten«, erläutert
Ste fan Zinn, Vorstand bei Neschen. 
Aufgrund der Vielzahl an Materia -
lien stehen Kreativen die unter -
schied lichsten Anwendungsmöglich-
keiten zur Verfügung. 
www.digital-interior-design.com

›Consumables‹, zu Deutsch Ver -
brauchsmaterialien, scheinen für die
Druckmaschinenhersteller zum Lieb -
lingswort geworden zu sein. Nach
Heidelberg und manroland ist nun
auch KBA auf diesen Zug aufge -
sprungen (siehe Seite 8 und 40).
Heidelberg fährt offensichtlich be -
reits nicht unerhebliche Erfolge mit
den Verbrauchsmaterialien (im Bild
die ›Saphira-Eco‹-Serie) ein und
verspricht Druckern deutliche Vor -
teile bei Einsatz der geprüften Far -
ben, Chemikalien oder Drucktücher.
Lesen Sie dazu auch unseren 
Bericht ab Seite 32.




