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Lieber drupa report Leser,

in der aktuellen Ausgabe des drupa reports dreht sich alles um den Verpackungs-
druck – ein hoch innovativer und potenter Wachstumsmarkt. Mit zunehmender
Sortenvielfalt in den westlichen Industrieländern einerseits und der Tendenz 
zur Verpackung von bis dahin lose verkauften Lebensmitteln in Schwellenländern
andererseits wird die Zahl der zu bedruckenden Verpackungen insgesamt zuneh-
men. Dabei erfüllen Verpackungen vielfältige Aufgaben: Sie schützen den Inhalt,
transportieren wichtige Informationen, wirken am Point of Sale verkaufsfördernd
und spielen in der Markenkommunikation eine entscheidende Rolle.

Auch der drupa report Nr. 4 – die letzte Ausgabe vor der drupa 2012 – kommt
verpackt daher. Wir haben das 72-seitige Magazin in 280 g/qm schweren Karton
gewickelt, um Ihre Neugierde auf den Inhalt zu wecken. Und der Inhalt hält, was
die Hülle verspricht: Lassen Sie sich von den aktuellen Trends im Verpackungs-
druck inspirieren, gehen Sie auf Entdeckungsreise durch die Düsseldorfer Alt-
bierbrauereien und informieren Sie sich über das umfangreiche Veranstaltungs-
programm zur drupa 2012. Ein weiterer Beitrag widmet sich dem Wachstums-
markt Cor porate Publishing und stellt preisgekrönte Projekte des Jahres 2011
vor. Übrigens: Der drupa report Nr. 3 gehört zur Spitze der interna tionalen 
CP-Produkte. Im letzten Jahr ging einer der begehrten Preise des ICMA (Inter-
national Corporate Media Award) an das drupa-Magazin. Besonders gewürdigt
wurden die Veredelungseffekte.

Neben der Veredelung in Form von Reliefprägung, Heiß folienkaschierung oder
dem Einsatz von Sonderfarben spielt auch Papier wieder eine herausragende
Rolle im drupa report Nr. 4. Acht verschiedene Papiere (u.a. ein Bierpapier oder
ein mit Synthesefasern beschichteter schwarzer Karton) demonstrieren die Stärke
des Printmediums nachhaltig.

Einen besonderen Vorgeschmack auf die drupa 2012 macht der Gastro-
guide – eine separate Broschüre, die das gesamte kulinarische Angebot
auf dem Messe gelände vorstellt und Ihnen sozusagen als Speisekarte für
Ihren Messeaufenthalt dient.

Natürlich setzen wir die Serien „Gesichter der Messe“ und „Internationale
Märkte im Fokus“ fort. Dieses Mal beschäftigen sich fünf Chef redakteure
aus China, Chile, Indien, Russland und der Türkei, mit der Frage, was der
Megatrend der drupa 2012 sein wird. Um den Service an den Infostellen,
den Kassen und Garderoben geht es in dem Beitrag über die hilfreichen 
„Geister in orange“, die während der 14-tägigen drupa mit Rat und Tat zur
Verfügung stehen. 

In diesem Sinn: Gute Unterhaltung bei der Lektüre 
und viel Erfolg für die drupa 2012

Ihr Bernhard Schreier
Februar 2012
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Bernhard Schreier
Präsident drupa 2012

Vorsitzender des Vorstandes 
Heidelberger Druckmaschinen AG
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Kundenmagazine

Corporate Publishing ist 
quick und lebendig.

Steigert den Wert zentraler 
Aussagen und verlängert 
wichtige Botschaen.

und ist im MedienMix 
unschlagbar.
von Knud Wassermann
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+
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Bulletin
Herausgeberin: Credit Suisse
Realisation: 
Arnold. Inhalt und Form AG, Schweiz
Auflage: 165.000 Exemplare
Erscheinungsweise: 5-mal pro Jahr
Sprachen: Deutsch, Französisch, 
Englisch, Italienisch
Auszeichnungen: 2007, 2011 Gold 
beim BCP Award



           ährend einige Formen der gedruckten Kommunikation
mit rückläufigen Auflagen und Umfängen zu kämpfen
haben, erfreut sich der Bereich des Corporate Publishings

nach wie vor einer dynamischen Entwicklung. Experten führen
dies auf die Veränderungen in den Kommunikationsbedürfnissen
der Kunden zurück. Sie fordern authentische und glaubwürdige
Informationen mit einem echten Mehrwert. Unternehmen wie-
derum möchten die Kundenbindung stärken und Marken für ihre
Kunden erlebbar machen. Corporate Publishing kann dies besser
als klassische Werbung: CP ist authentisch, geht in die Tiefe und
transportiert Emotionen.
     Erfolgreiche Corporate-Publishing-Konzepte setzen auf Story-
telling und eine intelligente Verzahnung von Print und elektro-
nischen Medien, wobei Printmedien – und das ist der entschei-
dende Faktor – nach wie vor das zentrale Navigationsinstrument
darstellen. „Mit Worthülsen kann man heute nicht mehr reüssie-
ren, sondern die Informationen müssen für den Leser eine 
hohe Relevanz aufweisen“, betont Urs Arnold, Geschäftsführer 

10 drupareport 

W

+

der Arnold. Inhalt und Form AG, die unter anderem das älteste 
Bankenmagazin, das „Bulletin“ der Credit Suisse, betreut. 
     Werden Inhalte mediengerecht und clever für Print, Web und
Mobile verknüpft, lässt sich eine hohe Durchdringung der Ziel-
gruppe erzielen. Anita Skocic von Mini Brand Management bestä-
tigt dies: „Identität und Reputation eines Unternehmens können
durch Corporate Publishing in einer Weise gestaltet werden, die
weit über die Möglichkeiten der klassischen Werbung hinausgeht.
     ‚The Mini International‘ versteht sich als modernes Life 

Paper, das die Auseinandersetzung mit Menschen, Dingen 
und Themen sucht, die neu und ungewöhnlich sind.“

+
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Christophorus Magazin
Herausgeberin: Porsche AG
Realisation: KircherBurkhardt GmbH
Erscheinungsweise: 6-mal pro Jahr
Auflage 357.500 Exemplare
Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, 
Portugiesisch, Russisch, Chinesisch, Japanisch, Koreanisch
Auszeichnungen: icma 2010 (Kategorie: Kundenzeitschrift B2C) - Award 
of Excellence; astrid 2011 - Silber; inspire 2011 - Gold; World Media Festival
2011 - Silber

The Mini International
Herausgeberin: Bayerische Motoren Werke AG
Realisation: Hoffmann und Campe Verlag GmbH
Auflage: 340.500 Exemplare
Erscheinungsweise: 2-mal pro Jahr
Sprachen: Deutsch, Englisch
Auszeichnungen: 2005, 2007, 2008 Gold beim BCP Award

+

50 Prozent der Leser würden ihr Kundenmagazin vermissen

Studien belegen, dass Corporate Publishing das Image eines Unter-
nehmens und das Kaufverhalten positiv beeinflusst. Die TNS
Emnid Medien- und Sozialforschung fand heraus, dass auf dem
deutschsprachigen Markt über 60 Prozent der befragten Empfänger
von Kundenzeitschriften alle Ausgaben lesen. Und 50 Prozent
meinten, sie würden ihre Kundenzeitschrift vermissen, wenn es sie
nicht mehr gäbe – Zahlen, die in den Marketingabteilungen auf
fruchtbaren Boden fallen. Allein im deutschsprachigen Raum er- 
scheinen 15.000 Kundenmagazine, deren Auflage sich auf 3,1 Milli-
arden Exemplare addiert. Die Unternehmen lassen sich ihre Cor-
porate-Publishing-Aktivitäten jährlich etwa 2,9 Milliarden Euro 
kosten. Von zentraler Bedeutung ist mit 77 Prozent nach wie vor
der Printbereich.
      Für den Corporate-Communications-Manager bei KircherBurk-
hardt, Thomas Schoos, stehen die Zeichen auf dem Corporate-
Publishing-Markt zwar nach wie vor auf Wachstum, doch der Wett-
bewerb nehme zu, die Ansprüche der Kunden – und der Leser –
steigen. Als Dienstleister sei man gefordert, mehr zu machen, um
aus der Masse herauszustechen. „Wir versuchen, über die Relevanz
und die journalistische Qualität der Inhalte Leser zu überzeugen
und Erlebniswerte mit einer Marke zu verknüpfen.“
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60 Prozent der Ausgaben für Print

Auf dem US-amerikanischen Corporate-Publishing-Markt ist eine
höhere Affinität zu elektronischen Medien auszumachen. So wur-
den zwischen 2007 und 2010 rund 30.000 gedruckte Kunden- und
Mitarbeitermagazine eingestellt – das Niveau hat sich aktuell bei
rund 110.000 Titeln eingependelt. Dies ist nur auf den ersten Blick
eine negative Entwicklung: Betrachtet man die Zahlen näher, zeigt
sich, dass die Umfänge und Auflagen der einzelnen Titel enorm 
gestiegen sind. Bei den Umfängen haben Kundenzeitschriften 
zwischen 2001 und 2010 um 145 Prozent zugelegt, und die Gesamt-
auflage ist von 21,9 auf 35 Milliarden Exemplare angewachsen.
      Die Krise hat aber auch ihre Spuren hinterlassen. So gingen die
Ausgaben für den Druck und den Versand von Kunden- und Mit-
arbeitermagazinen auf 24 Milliarden Dollar zurück. Der absolute
Spitzenwert wurde im Jahr 2006 mit 37 Milliarden Dollar notiert.
Zieht man jedoch die Zahlen der letzten zehn Jahre heran, bleibt
immer noch ein Wachstum von 170 Prozent. Wie das Custom 
Publishing Council Anfang 2011 veröffentlichte, kann Print auch
in den USA 60 Prozent der Ausgaben für sich verbuchen.

+

Die Instrumente aufeinander abstimmen

Wie wird Content sinnvoll crossmedial zum Leser 
gebracht? Die Attraktivität des Internets liegt vor allem 
in den Interaktions- und Dialogmöglichkeiten, während
Print in der Regel für journalistische Qualität, eine 
hohe Wertigkeit und nachhaltige Wirkung steht. Der 
moderne User verlangt nach Mitbestimmung und 
Beteiligung – etwa in Form von Kommentar- und 
Bewertungsfunktionen, wie er sie in Facebook & 
Co. findet. Die Zeiten, in denen Medien eine
Einbahnstraße waren, sind vorbei. Die wahre 
Kunst ist die Abstimmung der einzelnen 
Instrumente. 

DB Welt
Die Mitarbeiterzeitung der Deutschen BahnHerausgeberin: Deutsche Bahn
Realisation: KircherBurkhardt GmbH Erscheinungsweise: 11-mal pro JahrSprache: Deutsch
Auflage: 130.000 Exemplare
Auszeichnungen: 2005, 2006, 2007 Gold beim BCP Award

Bleibgesund
Das Gesundheitsmagazin der AOK
Realisation: wdv Gesellschaft für Medien & Kommunikation

mbH & Co. OHG
Auflage: 39 Millionen Exemplare 
Erscheinungsweise: 6-mal pro Jahr
Sprache: Deutsch
Auszeichnungen: mehrfach BCP Award
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+Supplements, personalisierte Umhefter, weiter individualisiert.
Diese Individualisierung erfolgt auch crossmedial. Jeder Versicherte
hält ein auf ihn zugeschnittenes Exemplar in den Händen.“

Der Leser kommt zum Unternehmen

Natürlich haben die Corporate Publisher auch das iPad für sich ent-
deckt. Über sehr positive Erfahrungen kann hier etwa Urs Arnold
berichten: „Als wir mit dem ‚Bulletin‘ der Credit Suisse am iPad 
gestartet sind, hatten wir bis zu 30.000 Downloads am Tag und 
befanden uns in den USA unter den Top 50 der kostenlosen Apps.
Das Publizieren mit dem iPad hat gerade für global tätige Unter-
nehmen ein enormes Potenzial. Mit dem iPad kommen die Leser
zum Unternehmen – und das hat Zukunft.“ 
      Obwohl die Weichen auf Digital gestellt sind: Print ist quick-
lebendig und wird in diesem Segment auch weiter eine zentrale
Rolle spielen. Wenn der Medienmix stimmt, steigt die Wertigkeit
von gedruckten Publikationen. „Um sich von Online und Mobile
abzugrenzen, wird sich Print weg vom Massenprodukt und hin 
zur edlen Alternative entwickeln“, meint Thomas Schoos. Printing-
on-Demand-Konzepte oder die Personalisierung sind auf jeden 
Fall interessante Ansatzpunkte für die Druckindustrie, um gemein-
sam mit der Corporate-Publishing-Branche die Attraktivität von 
gedruckten Publikationen zu steigern. 

     Das bestätigt auch Anita Skocic und schildert, wie man bei
Mini die Medien miteinander verknüpft: „Das Printmagazin 
bildet gemeinsam mit dem Webauftritt www.minispace.com
und mini.tv die Grundlage für die um Videos und Special 
Features bereicherte iPad-App, aus der heraus wiederum Beiträge
auf der Website sowie in Social-Media-Kanälen möglich sind. 
Von der MINI-Community wird die Vielzahl an Möglichkeiten, 
ihren eigenen Beitrag zum Gesamtbild zu leisten, gern 
genutzt.“

Individualisierte Massenkommunikation

Ein wahres Schwergewicht unter den Printmagazinen ist die „Bleib-
gesund“-Medienfamilie der AOK, die inklusive aller Zielgruppen-
medien in einer Auflage von 39 Millionen Exemplaren erscheint.
Das Besondere daran ist, bei dieser Auflagenhöhe ein Konzept der
individualisierten Massenkommunikation umzusetzen. Wie das
geht, erläutert der stellvertretende Geschäftsbereichsleiter Gesund-
heitskommunikation bei der wdv-Gruppe, Wolfgang Merfert: 
„Zunächst findet eine Aufsplittung nach Altersgruppen und Lebens -
 situationen statt – das Ganze in zehn regionalen Ausgaben, für die
teilweise unterschiedliche Inhalte, Umfänge und Layouts produ-
ziert werden. Eine solche Ausgabe kann zusätzlich bis zu 38 Lokal-
teile enthalten. Parallel werden sie durch zielgruppenspezifische 

Corporate 
Publishing ist 
die interaktive
Schnittstelle 
zum Kunden.
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Kurzer Draht

W           enn in den nächsten Monaten in rund 500 Fachpublika-
           tionen in über 60 Ländern weltweit die drupa-Anzeigen 
           erscheinen, fallen die Buchstaben AR in der oberen rech-
ten Ecke direkt ins Auge: Die Anzeige ist mit Augmented Reality
angereichert. Betrachtet der Leser ausgestattet mit einer speziellen
Software (Junaio; s. auch unter www.drupa.de/hilfe) via Smart -
phone, Tablet oder seiner PC-/Laptop-Kamera den sogenannten
Marker – in diesem konkreten Fall das Bildmotiv – startet auf dem
Bildschirm eine 3D-Animation. Per Fingertouch auf eine inter -
aktive Schaltfläche geht es dann direkt auf die drupa-Website. Die
Vorteile liegen auf der Hand: Durch Print kann der Leser gezielt
auf die Internetseite der drupa geholt werden und sich dort die
aktuellsten Informationen verschaffen. „Diese konsequente Ver-
knüpfung von Print, Internet und Mobile ist das zentrale Thema
unserer kompletten Marketingkampagne zur drupa 2012 und
zieht sich durch alle Elemente durch“, erläutert Petra Köhler, 
Manager Marketing Kommunikation bei der Messe Düsseldorf. 
„Schon immer hat die drupa mit ihren Marketingkampagnen 
die aktuellen Trends der Printkommunikation aufgegriffen, an 
die speziellen Be             dürfnisse einer Weltleitmesse angepasst 
und dement                    sprechend umgesetzt.“

drupAR+
Studenten der Ruhrakademie,
die an dem Projekt Innovation 

(drupa AR) mitgearbeitet haben:

Christoph Brinkmann
Markus Gössling

Amke Kramer
Kathrin Mauksch
Beate Sankowski

Andreas Voß

     Zur bevorstehenden drupa steht die crossmediale Vernetzung
der verschiedenen Medienkanäle im Mittelpunkt – wobei Print
stets das Leitmedium bleibt“, stellt Petra Köhler klar. „Dement-
sprechend steht die Kampagne unter dem Motto: your link 
to print“. Als kleiner „Appetizer“ auf die gesamte AR-Kampagne
wurde der drupa Song in der ersten Anzeigenkampagne im 
Sommer 2011 crossmedial eingebunden – mit positivem Feedback.

Kommunikationsdesign-Studenten haben sich eingebracht

Nicht zuletzt die Tablet-PCs und immer bessere Smartphones 
stellen Augmented Reality immer stärker in das Scheinwerferlicht
der Öffentlichkeit und eröffnen der gesamten Kommunikations-
branche neue und interessante Einsatzmöglichkeiten. „Doch die
Technik darf nicht zum Selbstzweck eingesetzt werden. Vielmehr
muss sie konzeptionell in die gesamte Kampagne integriert sein –
muss sich im Grunde den kommunikativen Zielen und Inhalten
unterordnen“, so Michael Sommer, Creative Director der Düssel-
dorfer Agentur Concepteers, die diese Kampagne von der ersten
Stunde an entwickelt hat. 
     Im Sommer 2010 fiel die Entscheidung für die crossmediale
Kampagne „your link to print“ und damit gleichzeitig der kreative
Startschuss. Zehn Kommunikationsdesign-Studenten der privaten
Ruhrakademie Schwerte haben im Rahmen
einer Projektarbeit die AR-Elemente und die 
Integration in die gesamte Kampagne mit 
entwickelt. Michael Sommer – seit 1993
Dozent an der Hochschule – hat die Gruppe
betreut. Erster Schritt war die Bestands-

analyse,          d.h. was ist State-of-the-Art, welche Trends
sind ab          zusehen. Sehr schnell war klar, dass der Besucher-
prospekt, das wichtigste Werbetool zur drupa, mit AR angereichert
werden soll. Der Besucherprospekt erscheint in zehn Sprachen 
(neben den wichtigsten europäischen Sprachen auch in Chine-
sisch, Japanisch und Russisch) und in einer Gesamtauflage von
450.000 Exemplaren. 



AR+
Damit ist die Reichweite der Kampagne garantiert. Zwei Themen/
Inhalte des Besucherprospektes werden aufgegriffen und multi-
medial umgesetzt: drupacity Düsseldorf und die sogenannten
drupa specials, das fachliche Rahmenprogramm. „Anders als
durch klassische Werbeformen lässt sich mit Augemented Reality
ein Dialog aufbauen“, erkennt Petra Köhler einen klaren Vorteil
von AR. „Diesen Vorteil nutzen wir beispielsweise mit unserem
deutschen Besuchermailing, in dem wir die Empfänger spielerisch
auffordern, über AR auf die drupa-Webseite zu gehen und sich 
dort die aktuellsten Informationen zu verschaffen“, so Petra Köhler.
„Natürlich ist eine solche crossmediale Kampagne noch Neuland
und birgt in der täglichen Arbeit einige Herausforderungen“, 
so Michael Sommer. Aber die Vernetzung der Kanäle Print und
Internet und die Aufladung einer klassischen Kampagne mit 
solchen Zusatzfeatures bietet viele Potenziale – für die Printbuyer
ebenso wie für die Druckindustrie und die Druckdienstleister. 

Petra Köhler, Manager Marketing 
Kommunikation bei der Messe 
Düsseldorf, leitete die Entwicklung 
der aktuellen drupa AR Kampagne.
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     ie Erwartungshaltung an die drupa 2012 ist sehr hoch.

Die weltweite Druckindustrie erhofft sich von der Leit-

messe wichtige Impulse für die Zukunft ihrer Branche.

Wie ist die drupa aufgestellt? Was können die voraussichtlich

375.000 Besucher aus aller Welt erwarten?

Auch in diesem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld untestreicht
die drupa einmal mehr ihre Leitmessen-Funktion. Das gesamte
Weltmarktangebot der Druck- und Medienindustrie ist in Düssel-
dorf vertreten. Die drupa bietet eine einmalige Angebotstiefe 
und Fülle an Innovationen. Manches, was im Mai 2012 präsentiert
wird, ist noch Vision für morgen und übermorgen. Die meisten
Neuheiten jedoch sind ausgereift, erprobt und laufen in einem
produktionsähnlichen Umfeld. Und genau hier liegt der enorme
Vorteil der drupa. Gerade in Zeiten eines tief greifenden Struktur-
wandels ist eine solche Orientierungsplattform wichtiger denn je.
Wer den Besuch der drupa verpasst, verpasst die Chance, die neue-
sten Technologien zu sehen, verpasst damit die Voraussetzung für
erfolgreiches Business. 

Was bietet die drupa Neues? Werner M. Dornscheidt, Vorsitzender der Geschäsführung Messe Düsseldorf GmbH, antwortet.

d

drupa
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Seit der drupa 2004 gibt es ein fachliches Rahmen-

programm. Sonderschauen, Vorträge, Seminare, Workshops 

runden das Angebot der Aussteller ab. Was erwartet 

die Besucher in diesem Jahr?

Wir verfolgen mit dem Fachprogramm drei Ziele. Wir greifen die
Top-Themen der Branche auf, wir sprechen ausgewählte Besucher-
zielgruppen mit speziellen Angeboten an, und wir präsentieren
Zukunftsmärkte, die heute noch reine Nischenbereiche sind.
Allen voran ist der drupa innovation park zu nennen: Seit seiner
Premiere 2004 ist er der Hot Spot für innovative Software- und 
IT-Lösungen für die Druckindustrie – und immer wieder für
Überraschungen gut. Ein weiteres Stück Erfolgsgeschichte à la
drupa ist der drupa cube. Er hat es bei seiner Premiere 2008 auf
Anhieb geschafft, neue Besucherzielgruppen an die drupa heran-
zuführen: die Printbuyer aus Marketing, Verlagsbranche und 
der Agenturszene. Neu sind zur bevorstehenden drupa die beiden
Sonderschauen zu den Themen Nachhaltigkeit und Functional
Printing.

Die drupa ist unangefochten die internationale Leitmesse

ihrer Branche, Businessplattform und das Herz der Druck-

und Medienindustrie. Eine 14-tägige Messe dieser Dimension

stellt für Aussteller und Besucher auch eine besondere 

Herausforderung dar. Gibt es spezielle Wohlfühl-Services?

Nicht nur, weil ich gebürtiger Düsseldorfer bin, möchte ich Ihnen
die drupacity Düsseldorf ganz besonders ans Herz legen. Gastro-
nomen, Shoppingmalls und viele Einzelhandelsgeschäfte heißen
die Gäste aus aller Welt mit besonderen Services willkommen. 
Das kann ein Gratis-Aperitif in einem Restaurant sein, das kann
ein kleines Präsent in einem Geschäft sein oder auch das drupa-
gebrandete Dessert. Sie können sich sicher sein: Unsere drupartner
in der Stadt lassen sich wieder eine Menge einfallen. Hervor ragend
– und in dieser Angebotsbreite – wohl absolut sterneverdächtig,
ist das gastronomische Angebot auf dem Messegelände: 52 inter-
nationale Restaurants, Snackbars und Brauhäuser bieten ein tolles
kulinarisches Angebot. Nicht zu vergessen: weißer Spargel aus
dem Rheinland. Sie sehen: Düsseldorf ist bestens vorbereitet, 
14 Tage die Heimat von rund 400.000 Ausstellern und Besuchern
aus aller Welt zu sein. 

4yooouoo

drupa innovation park 
featured by digimedia
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Zukunftsbörse

Smarte Lösungen für 
die Druck-, Agentur-
und Online-Industrie



(www.willmy.de) in der Fachwelt schon einen Namen gemacht. 
Vor allem ihre smarte Software-Lösung für Multichannel 
Publishing bietet einen großen Nutzen. 
     Neo7even (www.neo7even.de) ist ein gutes Beispiel für eine 
Erfolgsgeschichte à la drupa innovation park. Innerhalb kurzer
Zeit vom IT-Start-up zum mittelständischen Unternehmen ent-
wickelt, bietet die Siegener Firma smarte und innovative Lösungen
zur Optimierung von Kommunikationsprozessen in mittelständi-
schen und Großunternehmen. Die Neugründung Apps4Print
(www.apps4print.de) geht auf eine Kooperation zwischen den 
arrivierten Firmen Kinetik und Page One zurück und bietet 
Lösungen für Web-to-Print, Datenanlieferung, Online-Shop und
Bilddatenmanagement in einer einzigen Online-Plattform an.
Auch Kinetik steht für eine Erfolgsgeschichte à la drupa innova-
tion park. Seit der dip-Premiere im Jahr 2004 hat sich das Nürn-
berger Unternehmen kontinuierlich von einem Geheimtipp 
zu einer mittelständischen Firma entwickelt und ist mittlerweile
eine feste Größe im Bereich dynamic publishing.

Print Automation Park

Eines der dominierenden Themen zur drupa 2012 wird sicherlich
die Automatisierung sein. Umso gespannter dürften die Besucher
den Print Automation Park erwarten, der in Kooperation mit
CIP4, der Dachorganisation aller JDF-Anbieter, realisiert wird.
Hier dreht sich alles um Prozessoptimierung und größte Effizienz
im Printprozess mit Hilfe von Planungs- und Steuerungssystemen,
MIS im Zusammenspiel von JDF und Serveranwendungen. Hier
ist ein Großer der Branche vertreten, die Schweizer OFS Group
(www.ofsgroup.ch).

Weitere Themenparks sind

Asset Management Park

Digitale Inhalte und Dokumente mit System verwalten und 
nutzen.

Print meets Mobile Park

Anwendungen für mobile Endgeräte wie Mobile Tagging, 
QR Codes und Augmented Reality. Lösungen für die Zukunft
von Print in Verbindung mit mobiler Kommunikation.

Digital Imaging Park

Innovationen für beeindruckende digitale Bilderwelten

Printed Electronics / Functional Printing Park

Print ist mehr als Publishing – Druck als Verfahrenstechnik 
gewinnt immer mehr an Bedeutung.

Green Printing Park

Innovationen für eine nachhaltige Printproduktion.

19 drupareport 

d
     er drupa innovation park powered by digi:media knüpft

nahtlos an seine Erfolgsgeschichte aus 2004 und 2008 an.
Die Namen versprechen interessante und viel versprechende

Lösungen für die gesamte Branche. Der drupa innovation park 
in Halle 7.0 bietet nicht nur jungen und innovativen Unter-
nehmen eine ideale Präsentationsplattform, sondern eröffnet 
auch neuen drupa-Zielgruppen den Zugang zu den komplexen
Themen der Medienproduktion. Er ist in neun Themenwelten 
gegliedert und bietet dadurch den unterschiedlichen Besucher-
zielgruppen den direkten, zielgerichteten Zugang zu den einzel-
nen Themenkomplexen. So ist beispielsweise der Dynamic
Publishing Park die optimale Anlaufstation für jeden Entscheider 
aus Marketing, Werbung und Verlagswelt. Abgerundet werden die
neun Themenparks durch Präsentationsbühnen, Meet ing Points
und Lounges.

Print Product Innovation Park

Ist von innovativen Printprodukten die Rede, kommt die Sprache
sehr schnell auf Lentikulardruck – das einzige Veredelungs-
verfahren, das die Darstellung von Bewegungsabläufen in einem
Printprodukt ermöglicht. Umso erfreulicher, dass sich einer der
Pioniere und Großen der Branche, DPLenticular (www.dplenticu-
lar.com), wieder im dip präsentiert. 

Marketing Solutions Park

AlphaPicture (www.alphapicture.com) beispielsweise, der Spezialist
für die ASP-Bildpersonalisierung, öffnet seine Schnittstelle für alle
Web-to-Publish-Systeme bzw. Marketing Management Systeme –
ein unschätzbarer Vorteil in der praktischen Umsetzung bild-
personalisierter One-to-One-Kampagnen. AlphaPicture bietet 
nicht nur seine Schnittstellen via Cloud-Computing, sondern
auch Portale für Direktmarketingagenturen und Digitaldrucker. 
„Alphapicture ist ein gutes Beispiel für den Marketing Solutions
Park, in dem Tools für zielgerichtetes Direktmarketing, Trans-
aktionswerbung und White Space Marketing präsentiert werden“,
so Sandra Winter, dip-Koordinatorin. 

Dynamic Publishing Park 

Zu den ersten Ausstellern im Dynamic Publishing Park zählt
Konzept-iX (www.konzept-ix.com), der deutsche Distributor für 
das amerikanische Nasdaq-Unternehmen Bitstream Inc. (BITS),
der als Vorreiter und Pionier der Branche gilt. Sie stehen für 
innovative Publishingtechnologien und präsentieren im dip 2012
ihre „schlüsselfertige“ Web-to-Print-Shoplösung zur Drucksachen-
produktion mit einem ausgefeilten Management für variable
Daten und einer smarten Online-Editierung. Mit ihren Web-to-
Media-Lösungen hat sich die Nürnberger Willmy Mediagroup 



           inen Marketing- und Verlagsverantwortlichen interessiert
es kaum, mit welcher Technologie ein Druckprodukt 
realisiert wird. Für ihn ist entscheidend, welchen neuen 

kommunikativen oder wirtschaftlichen Benefit er mit dieser
Techno logie erreichen kann. Und genau diese Information bietet 
der drupa cube auch auf der kommenden drupa. Mit seinem 
zwei sprachigen Programm (deutsch und englisch) richtet sich 
der drupa cube speziell an Werbetreibende, Kreative, Verlage und 
Marketing-Entscheider – also an die Zielgruppe der Printbuyer. 
     Wie schon zur Premiere auf der drupa 2008 stehen die einzel-
nen Messetage unter einem spezifischen Motto, das in Koopera-
tion mit Partnern aus der Branche erarbeitet wurde. Ob Zeitung,
Zeitschrift, Buch, Corporate Communications, Out of Home-
Anwendungen, Dialogmarketing, Verpackung oder Medien-
produktion: An jedem Tag finden halbtägige Symposien statt, die
sich mit den aktuellen Trends zur jeweiligen Druckprodukt-
gattung beschäftigen. Im Fokus der Präsentationen stehen Trends
und Entwicklungen im Bereich des Marketing getriebenen, 
kommunikativen Einsatzes eines Printproduktes – die Technolo-
gie rückt zugunsten der Anwendung in den Hintergrund.
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     Viele Partner aus dem In- und Ausland  werden sich im drupa
cube engagieren, unter anderem die Akademie des Deutschen
Buchhandels, die Typografische Gesellschaft München, der Type
Directors Club, der VDZ und die Deutsche Fachpresse sowie das
Forum Corporate Publishing, der ddv, der Fachverband Medien-
produktioner, die oe-a, die ESMA. Mit seinem 14-tägigen Pro-
gramm adressiert der drupa cube Besucher, die sich nicht nur für
die Technik sondern auch für die sich daraus möglichen neuen
Anwendungen interessieren.
     Besondere Highlights bieten die Wochenenden: Das erste
drupa-Wochenende ist das „Creative Weekend“, das sich mit 
moderner Typographie in crossmedialen Anwendungen sowie
mit Digitalfotografie beschäftigt. In erster Linie sind hier Medien -
designer und Gestalter angesprochen. Das zweite Wochenende
steht unter dem Motto „Future of Print“ und richtet sich sowohl
an Marketing-Entscheider und Werbetreibende als auch an die
klassischen drupa-Besucher. In Kooperation mit der oe-a (Organic
Electronic Assiciation) wird es ein Symposium zum Thema 
Printed Electronics geben. Als weiteres Zukunfts-Thema werden
in Kooperation mit der ESMA (European Specialist Printing 
Manufacturers Association) alle aktuellen Möglichkeiten im 
Bereich 3D- und Functional Printing beleuchtet. 

Folgende Tagesschwerpunkte sind derzeit geplant (Änderungen vorbehalten)

Donnerstag, 3. Mai          print – web – mobile featured by digi:media 

Freitag, 4. Mai                  Tag der Verpackung

Sa/So, 5./6. Mai                creative weekend

Montag, 7. Mai                 Tag der Zeitschrift

Dienstag, 8. Mai               Tag des Buches Partner: Akademie des Deutschen Buchhandels

Mittwoch, 9. Mai             Tag der Corporate Communication Partner: Forum Corporate Publishing

Donnerstag, 10. Mai        Tag des Dialogmarketings Partner: Deutscher Dialogmarketing Verband

Freitag, 11. Mai                Tag der Medienproduktioner Partner: Fachverband der Medienproduktioner

Sa/So, 12./13. Mai            future of print Partner: oe-a, ESMA

Montag, 14. Mai               Tag „Out of Home“

Dienstag, 15. Mai             Tag der Zeitung

     Der drupa cube 2012 ist international ausgerichtet, das heißt,
die Vorträge werden in Englisch und Deutsch simultan übersetzt.
Räumlich ist der drupacube 2012 unmittelbar an den drupa
innovation park angeschlossen, so dass Technik und Anwendung 
besser miteinander verzahnt werden können. Die Symposien 
finden an jedem Messetag von 10.15 bis 13.30 Uhr statt. Ein 
Ticket für eine Veranstaltung kostet 195 Euro und beinhaltet 
sowohl den Eintritt für die drupa 2012 als auch ein Mittagessen. 

Weitere Informationen finden Sie unter
www.drupacube.de
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           chon auf der letzten drupa war der Trend „Green“ bei 
vielen Ausstellern ganz offensichtlich: Druckmaschinen
mit einem geringeren Energieverbrauch, recycling -

freundliche Papiere, ökologische Farben und Klebstoffe – all 
das drückte bereits der drupa 2008 einen grünen Stempel auf.
Nachhaltige Medienproduktion ist ein Zeichen verantwortungs-
vollen Handelns und unverzichtbares Instrument zur Steigerung
der Effizienz und Rentabilität. Dieser Trend wird sich auf der be-
vorstehenden drupa verstärkt fortsetzen. Neben den zu erwarten-
den technologischen Megatrends ist Nachhaltigkeit ein zentrales
Zukunftsthema der drupa.
     Dieses Thema behandelt die Sonderschau „Media Mundo @
drupa“. Auf rund 200 qm Ausstellungsfläche in Halle 6 werden
während der zwei Messewochen Besucherinformationen, Live-
Diskussionen sowie spannende Präsentationen von Experten und
Branchengrößen geboten. Umrahmt wird das Ganze von einer
wechselnden Themenausstellung, auf der zahlreiche Partner der
Initiative Media Mundo sowie führende Unternehmen und Orga-
nisationen informieren und inspirieren. 

     Als Kooperationspartner konnten bereits die Achilles Unter-
nehmensgruppe, die Bergische Universität Wuppertal, die Hoch-
schule der Medien in Stuttgart, UPM, verschiedene Druck -
maschinen hersteller und Druckereien gewonnen werden. So geht
es im Projekt „Future Print Store“ um die Erarbeitung von Anfor-
derungskriterien für Druckereien, die auf Basis von Nachhaltig-
keitsgesichtspunkten arbeiten werden. Konkrete Aspekte wie die
grundlegende Strategie, bauliche Voraussetzungen oder Qualifika-
tionen sollen ermittelt werden. Lassen sich Druckveredelung und
Nachhaltigkeit vereinbaren, oder schließen sie sich gegenseitig
aus? Dieser Schlüsselfrage gehen die Experten der Achilles Unter-
nehmensgruppe und der Bergischen Universität Wuppertal auf
den Grund. 

Über Media Mundo:
Media Mundo ist ein vom Fachverband Medienproduktioner e.V.
(f:mp.) ins Leben gerufenes innovatives Trend- und Zukunfts-
forum zum Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit im Rahmen
der Medienproduktion. Im Media Mundo-Beirat engagieren 
sich wichtige Umweltverbände sowie Vertreter aus Wirtschaft und
Politik für die Belange einer tatsächlich nachhaltigen Produktion
gedruckter Medien. Als wichtige Branchenveranstaltung für nach-
haltige Medienproduktion hat sich der Media Mundo-Kongress 
in den letzten drei Jahren etabliert.  Der nächste Media Mundo
Kongress findet am 20. und 21. März 2012 in Düsseldorf statt.

Weitere Informationen: www.drupa.de bzw.
www.mediamundo.biz

Zukunftsmodell

MediaMundo@drupa 2012: Sonderschau Nachhaltigkeit

S
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- Nachhaltige Forstwirtschaft und Papier
- Energie, Energieeffizienz und Klimawandel
- Recycling und Materialeffizienz
- Prozessoptimierung 
- Nachhaltige Produktgestaltung
- Druck als soziales Medium



Leuchtturm
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Welchen Megatrend wird die drupa 2012 setzen?
Wird sie als die MultiChannel-drupa die Branche prägen? 
Oder wird Hybriddruck künftig das Leitthema sein? 
Auch Functional Printing oder Inkjet spielen derzeit 
eine wichtige Rolle. Nicht zu vergessen Green Printing und 
Nachhaltigkeit. Was auch immer der Megatrend 2012 sein wird, 
die drupa präsentiert ihn.
von Barney Cox

12
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         it welchem Motto ist also 2012 zu rechnen? Nach allem,
was bisher zu vernehmen ist, dürften gleich mehrere
Themen um die Aufmerksamkeit der Messebesucher

konkurrieren. „Klarer Fall, das wird die ‚& drupa‘“, meint etwa
Philip Cullimore, Geschäftsführer von Kodak EAMER. „Das Print-
medium steht sozusagen ganz im &-Zeichen – Print & Apps,
Print & Online, Print & Tablets, Print & Mobile. Und nicht, dass
es bei Kombinationen mit anderen Medien aufhört! Nicht min-
der wichtig sind Verbindungen von Druckprozessen, bei denen
das Ganze mehr als die Summe seiner Teile ist – insbesondere 
Digital und Offset.“
     Weitere Themen, die die drupa 2012 prägen dürften, sind
Wandel und Umstellung. Mit welchen Tools können Anbieter 
die Unternehmensentwicklung in einer sich wandelnden Branche
unterstützen? „Das Motto der drupa 2012?“, fragt sich Graham
Moore, Leiter der Sparte Production Printing bei Ricoh Europe. 
„Für Ricoh ganz klar: Umstellung. Angesichts des technologischen
Wandels stehen Druckdienstleister vor der Herausforderung, alle
Fäden zusammenzuhalten und fachkundige Unterstützung für die
Unternehmensentwicklung und das Änderungsmanagement zu
finden. Beispiele notwendiger Richtungsänderungen sind die Um-
stellung von Offset oder Digital zu Offset und Digital oder von 

Druckdienstleistungen zu Crossmedia-Dienstleistungen und ent-
sprechend vom Druckdienstleister (PSP – Print Service Provider)
zum Marketingdienstleister (MSP – Marketing Service Provider).“

Orientierung auf neuem geschäftlichen Terrain

„Druckdienstleister werden natürlich nicht einfach über Nacht 
zu Marketingprofis“, erläutert Branchenanalyst Andy Tribute. 
„Vielmehr erfordert dieser Schritt tatkräftige Unterstützung – und
genau hier kommen Instrumente zur Unternehmensentwicklung,
oder Business-Development-Tools, ins Spiel.“ Ähnlich sieht das
David Preskett, Leiter der Sparte Professional Print bei Canon
Europe: „Traditionell ist die drupa zwar eine Technologiemesse,
doch das heißt nicht, dass Geschäftsprozesse und unternehme -
rische Innovation keine Rolle spielen. Wir selbst werden demon-
strieren, was einige unserer Kunden durch Prozessinnovation
erreicht haben – und den Messebesuchern damit, so hoffen wir,
eine Kostprobe bieten, die sie zu weiteren Schritten inspiriert.“
     Damit aber das Printmedium in der crossmedialen Welt be stehen
kann, muss es seinen betriebswirtschaftlichen Nutzen beweisen –
sei es in Konkurrenz zu anderen Medien oder im Zusammen-  

JDF-drupa

2008 2004

M

Inkjet-drupa
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spiel mit ihnen. Dass sich diese Erkenntnis durchsetzt, das dürfte auf
der drupa die Allgegenwart des Begriffs  „ROMI“ – ROI von Marke-
tinginvestitionen (Return on Marketing Investment) – bezeugen.
     Dabei beginnt sich das Image des Mediums bei Markenartik-
lern durchaus bereits zu wandeln, meint François Martin, globaler
Marketingleiter bei HP GSB: „Schwerfällig und materialintensiv –
eine Zeit lang war Print gegenüber Online geradezu verrufen. Mehr
und mehr wird jedoch erkannt, dass ein kluger, zielgerichteter Ein-
satz des Mediums durchaus einen Mehrwert durch positive Asso-
ziationen schaffen kann.“ Dass aber technologische Neuerungen
gegenüber solchen betriebswirtschaftlichen und letztlich richtungs-
bestimmenden Fragen ins Hintertreffen geraten, ist kaum zu 
befürchten. Denn was auch für wen gedruckt wird: Ein besserer
Maschinenpark ist das A und O, um die anstehenden Heraus -
forderungen überhaupt erst ins Auge fassen zu können. 

Offset bleibt im Rennen 

Bei allem Wirbel um Digital- und insbesondere Inkjet-Druck, den
es auf der drupa 2012 wieder geben wird, muss man sich vor Augen
halten, in welch enormem Umfang nach wie vor analog gedruckt

wird – ein Umstand, an dem sich auch bis auf Weiteres nichts ändern
wird. Ralph Hilsdon etwa, Produktmarketingleiter bei Agfa Graphics,
sieht die Branche noch weit entfernt von dem Punkt, an dem der 
Digital- den Offsetdruck überholen wird: „Letztlich steuern wir dar-
auf zu, doch auf absehbare Zeit wird Offset im Rennen bleiben.“ 
      Eine Leitidee bei der Weiterentwicklung des Offsetdrucks ist die
Automatisierung als Mittel zur Betriebskostenreduzierung. Insbeson-
dere sollen die Einrichte- und Umrüstzeiten minimiert werden, um
die Auftragsbearbeitung zu beschleunigen und die Wirtschaftlich-
keit kleinerer Auflagen zu steigern. Dies aber sind nicht die einzigen
Vorteile der Automatisierung. Jeder einzige automatisierte Arbeits-
schritt verringert die Stückkosten in der Druckproduktion – ein 
wesentlicher Erfolgsfaktor angesichts knapper Margen und der Not-
wendigkeit, Print als rentables Marketingmedium zu positionieren.

„Die Verbesserungen im Bogenoffsetdruck dürften so weit gehen,
dass es fast schon ohne Bediener geht“, prognostiziert Andy Tribute.
Als Beispiel nennt er neue Verfahren der Inline-Messung, die nicht
nur die Farbmessung und -regelung beschleunigen, sondern auch –
durch Erfassung des gesamten Bogens – Druckfehler, wie etwa But-
zen, erkennen können. Neuerungen wie diese dürften den Offset-
druck ab wenigen hundert Bogen rentabel machen und damit weit
im bisherigen Terrain des Digitaldrucks platzieren. 

drupa der Druckmaschinen- und
Workflow-Automatisierung

2000
Zur Millenniums-drupa 
nehmen das 
aktuelle drupa-Logo 
und das heutige
Corporate Design 
ihre Arbeit auf.
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     er Nutzen kürzerer Einrichte- und Umrüstzeiten bleibt
indes begrenzt, wenn zwischen Druck und Weiter-
verarbeitung übermäßig lange Trocknungszeiten liegen. 

Gleich mehrere Möglichkeiten zu ihrer Verkürzung dürften auf 
der drupa von sich reden machen. Eine davon sind UV-härtende
Druckfarben. UV-Lampen der jüngsten Generation härten die 
zugehörigen Farben bei niedrigeren Temperaturen als je zuvor.
Kostspielige Systeme zur Kühlung und Ozonabsaugung erübrigen
sich – bei einem geringeren Energieverbrauch, längeren Standzei-
ten und einer breiteren Materialauswahl, so versprechen die Her-
steller. Die Umstellung auf UV-Härtung aber erfordert meist die
Anschaffung einer neuen Druckmaschine. Wer eine solche Investi-
tion scheut, sollte sich bei Farbherstellern umhören, von denen
gleich mehrere klassische Offset-Druckfarben in neuen, schneller
wegschlagenden Rezepturen angekündigt haben. Der möglicher-
weise höhere Preis dieser Farben sollte nicht abschrecken, denn
verglichen mit Tonern und Tinten ist er kaum der Rede wert.
Auch bei den Verbrauchsmaterialien ist also einiges in Gang, um
den Offsetdruck fit für kürzere Bearbeitungszeiten und kleinere
Auflagen zu machen – kurz, damit er gegenüber dem Digital-
druck bestehen kann.

     Doch auch im Rollenoffsetdruck gibt es Neuerungen. Dazu
Greg Norris, Marketingleiter von Goss International: „Der
Schwerpunkt liegt ganz klar auf der Reduzierung des Material-,
Personal- und damit letztlich Kostenaufwands bei der gewünsch-
ten Seitenzahl – sei es durch größere Druckmaschinen oder durch
eine stärkere Automatisierung.“ Künftig, so meint er, könnten 
sich einige Vorgänge bei der Rüstung und Umrüstung sogar ganz 
erübrigen. Das Ergebnis wäre eine neue, agilere Form des Rollen -
offsets, die dem Bogenoffset durchaus bestimmte Aufträge 
streitig machen könnte – denn schließlich ist jenseits der Analog/
Digital-Alternative auch die Wahl des geeigneten Papiertrans-
ports  (Rolle/Endlosdruck oder Bogen/Einzelblattdruck) von 
Bedeutung.

d

Unter welcher Devise auch immer
die drupa 2012 stehen wird –
Automatisierung, Crossmedia, 
Inkjet, Revival des Offsetdrucks, 
Umstellung oder ganz einfach „&“: 
Seien Sie dabei, bilden Sie sich Ihre 
Meinung und nehmen Sie mit, 
was Ihr Unternehmen voranbringt. 
Es ist Ihre drupa. In diesem Sinne: 
Bis bald in Düsseldorf! 

drupa report daily
Magazin wird mit
Hilfe der PDF-Technik
live auf der drupa 
produziert.

* Frank Romano hat freundlicherweise die Zuschreibungen einzelner drupas zu entsprechenden Themenschwerpunkten vorgenommen. Danke dafür!
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die nächste Kategorie dieser Maschinen mit einem Produktions-
tempo von 50 m/min und günstigeren Preisen von rund
500.000 US Dollar zusätzliche Zielgruppen ansprechen und dabei
das Einsatzspektrum – sowohl hinsichtlich der Anwendungen 
als auch der Produktionsmengen – noch einmal er weitern. Wie
aber ist es um den Inkjet-Druck auf B2-formatigen Bogen bestellt?
Wiederum Graham Leeson: „Der Rollendruck kam nach der 
vergangenen drupa schneller aus den Startlöchern – ganz einfach,
weil die qualitativen, und damit auch technologischen, Anforde-
rungen nicht ganz so hoch sind wie im Bogendruck.“ 
      Die Frage lautet: Werden andere Hersteller Fujifilm und Screen
mit Inkjet-Bogendruckmaschinen im B2-Format Konkurrenz 
machen? Man darf gespannt sein. In jedem Fall dürfte auch in 
diesen Bereich Bewegung kommen. Und in jedem Fall beginnt
sich abzuzeichnen, dass eine neue Generation von Digitaldruck-
maschinen, möglicherweise bereits auf der drupa 2012, auf genau
jene Anwendungen abzielen wird, die derzeit im B2-Bogenoffset-
druck produziert werden – und damit auf das Kerngebiet der
Druckbranche schlechthin. Diese strategische Ausrichtung besagt
allerdings noch längst nicht, dass das künftige „Arbeitspferd“ der
Druckbranche den B2-Offsetdruckmaschinen in allen Aspekten
bis auf das Druckverfahren gleichen muss. 

drupa der Produktivitätssteige-
rung (CtP, DI-Druckmaschinen,
digitaler Farbdruck)

Die digitale drupa

1995  1990
Die Inkjet-drupa: zum Ersten, zum Zweiten  ...

Wenn die drupa 2008 im Zeichen des Inkjets stand, welche Tech-
nologie wird dann 2012 den Digitaldruck prägen? Nun ja, wieder
Inkjet, doch Graham Leeson, Marketingkommunikationsleiter 
bei Fujfilm Europe Grafische Systeme, sieht einen kleinen Unter-
schied: „2008 war die drupa des Inkjet-Konzepts. 2012 wird die
drupa der Inkjet-Realisierung sein. Konkret bedeutet das: wesent-
lich mehr Inkjet-Drucksysteme für wesentlich mehr Anwendun-
gen.“ Der Siegeszug, den der Inkjet seit der vergangenen drupa im
Digitaldruck angetreten hat, ist also noch längst nicht beendet.
     Das sieht auch Jim Hamilton, Gruppenleiter beim Beratungs-
unternehmen InfoTrends ähnlich: „2008 hatten geschwindigkeits-
orientierte Inkjet-Produktionsdrucksysteme weltweit einen Anteil
von gerade einmal zehn Prozent am farbigen Digitaldruck. Diese
Zahl ist seither in die Höhe geschnellt: Bis zur drupa 2012 werden
wir von einem Viertel, bis 2014 gar von über einem Drittel sprechen.“
     Dahinter steht eine rasante Entwicklung im Rollen-Inkjet-
Druck. Die meisten Anbieter, darunter auch HP, bieten nicht mehr
nur eine Maschine, sondern ganze Produktfamilien mit unter-
schiedlichen Druckbreiten, Geschwindigkeiten und Leistungs-
merkmalen. Glaubt man dem Branchenanalyst Andy Tribute, wird

Benny Landa, Pionier des Digitaldrucks, wird auch 2012 wieder dabei sein.

*
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Automation und Integration 

Welches Verfahren auch im Spiel sein mag: Nur wer sämtliche
Prozesse der Auftragsakquise, Verwaltung, Produktion und Liefe-
rung unter einen Hut bringt, will heißen integriert, kann hoffen, 
der Nachfrage nach kostengünstigeren, wirkungsvolleren und 
schneller produzierten Druckerzeugnissen gerecht zu werden –
zumal sich integrierte Prozesse auch leichter automatisieren las-
sen. „Ein wesentlicher Aspekt des Digitaldrucks, der häufig außer
Acht bleibt, ist seine Eignung für automatisierte Workflows“,
meint Jim Hamilton von InfoTrends. „Dabei sind die Reduzie-
rung manueller Arbeiten und die Maximierung dessen, was ein
einzelner Bediener leisten kann, in den heutigen Produktions-
umgebungen nicht selten erfolgsentscheidend.“
     Doch Automation und Integration kommen nicht nur der
Produktion zugute. Angesichts schrumpfender Auflagen und 
steigender Auftragszahlen wächst der Anteil der Verwaltung und
des Kundendienstes an den Kosten pro Druckauftrag – und ent-
sprechend wichtig sind Einsparungen in diesen Bereichen. Dazu 
noch einmal Ralph Hilsdon von Agfa: „Die Automatisierung 
des Workflows und die Integration der Systeme – insbesondere 
über Unternehmensgrenzen hinaus zum Kunden sowie zwischen 
Content-Systemen und Geschäftsprozessen – wird sich zweifellos
fortsetzen.“

Kombinierte Druckumgebungen

Keine Frage, digitale und analoge Druckverfahren konkurrieren
weiterhin untereinander. Den drupa-Besuchern kann nur geraten 
werden, die jüngsten Entwicklungen – seien es kleinere Auflagen
im Offsetdruck oder höhere Leistung im Digitaldruck – unter die
Lupe zu nehmen und gegebenenfalls auch die eigene Produktion
zu überdenken. Dabei stehen sie jedoch keineswegs vor einer Ent-
weder/Oder-Alternative. Vielmehr können die beiden Technolo-
gien – getreu dem von Philipp Cullimore geprägten Wort von der 
„& drupa“ – durchaus ein leistungsfähiges Doppel bilden. Möglich
sind sowohl Hybriddruckkonfigurationen – variable Daten wer-
den digital in vorproduzierte Offset-Erzeugnisse eingedruckt – als
auch der separate Betrieb Seite an Seite, wobei Aufträge jeweils
zum geeigneteren System geleitet werden. 
     „Wer die Produktion von Druckseiten digitalisieren möchte,
braucht keineswegs einen einzigen, großen Schritt ins Auge zu
fassen“, so Philipp Cullimore. „Immer wieder bewähren sich auch
kombinierte Umgebungen. Auch in Fällen, in denen eine voll -
ständige Digitalisierung nicht in Betracht kommt, lässt sich der
Wert der hochauflagigen Offset-Produktion durch die digitale 
Individualisierung erheblich steigern.“ Und Greg Norris von Goss: 
„Wir sehen ein Potenzial für die Integration des Rollenoffset- und
Digitaldrucks in Hybridsystemen.“ Das Fazit? Der Konkurrenz-

drupa des vollständigen
Layouts auf Film

Der erste
Commodore 64
kommt auf 
den Markt.

1986 1982
drupa des Fotosatzes 
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kampf hält an, doch mehr und mehr setzt sich die Erkenntnis
durch, dass jedes Verfahren seine Stärken aufweist. Wer Digital-
und Offsetdruck kombiniert, ist daher sicherlich nicht schlecht
beraten.
     Thomas Hauser, Leiter Corporate Marketing & Communi ca-
tions bei manroland, erläutert: „Wir beschreiben die Aufgaben -
teilung zwischen dem Offset- und dem Digitaldruck so: Drucke-
reien, die mit beiden Verfahren arbeiten, können sich auf die 
eigentliche Stärke des Offsetdrucks – nämlich größere Auflagen –
besinnen, und dadurch wird die Offsetproduktion wirtschaft -
licher. Eine solche gemischte Produktionsumgebung aber steht
und fällt mit dem Workflow. Daher raten wir unseren Kunden,
vorhandene Abläufe in einen übergreifenden Metadaten-Work-
flow einzubinden, mit dem die digitalen Systeme für Druck und
Weiterverarbeitung gesteuert werden. So können Offset-Anwender
ihr Digitaldrucksystem nahtlos mit dem Offset-Datenfluss 
integrieren, ohne auf ihre vertraute Umgebung zu verzichten.“ 
     Mit dieser Sichtweise steht manroland keineswegs allein da.
Die Partnerschaft des deutschen Unternehmens mit Océ mag
zwar als erste zwischen den Sparten Offset- und Digitaldruck 
für Furore gesorgt haben, doch weitere derartige Bekanntgaben
ließen nicht lange auf sich warten: Heidelberg vertreibt nun 
Digitaldrucksysteme von Ricoh ergänzend zu seinen Offsetdruck -
maschinen, und KBA verbindet sein Können im Druckmaschinen-

bau mit dem Know-how und geistigen Eigentum von RR Don-
nelley im Bereich des Digital- und Hybriddrucks, um neue Digi-
taldruckplattformen zu entwickeln. Weitere Allianzen sind ganz
sicher nicht ausgeschlossen.

Viele Mottos  = viele Gründe für einen drupa-Besuch! 

„Der wahre Nutzen eines Messebesuchs liegt darin, Abstand zum
hektischen Tagesgeschäft zu gewinnen und den Ideenaustausch
mit Gleichgesinnten zu suchen“, weiß David Preskett von Canon. 
„Anwendungen hautnah zu erleben ist der eine Aspekt, informelle
Kontakte sind der andere. Kurz: Große Fachmessen zählen zu den
wenigen Gelegenheiten, einmal über den eigenen Tellerrand 
zu schauen und einen Blick auf kommende Geschäftsideen und
Innovationen zu erhaschen.“ Und weiter zur Frage des Mottos:
„Das ist nicht leicht. Meist wird erst nach einigen Messetagen
deutlich, was die Besucher am meisten interessiert.“  
     Unter welcher Devise auch immer – Automatisierung, Cross-
media, Inkjet, Revival des Offsetdrucks, Umstellung oder ganz 
einfach „&“: Mehr als alles andere ist die drupa das, was Sie daraus
machen. Seien Sie mit dabei, bilden Sie sich Ihre Meinung und
nehmen Sie mit, was Ihr Unternehmen voranbringt. Es ist Ihre
drupa. In diesem Sinne: Bis bald in Düsseldorf!

drupa der elektronischen
Druckvorstufe für Farbe

drupa der kleinen Akzidenzdruck-
maschinen 

1977 1972

drupa
zeigt die
ersten 
wasserlosen 
Platten.

drupa
v.l.n.r. Hubert H. A. Sternberg, Dr.Kurt Werner, OB Willi Becker auf dem neuen
Messegelände
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… Flugkilometer oder mehr als sieben
Weltumrundungen haben die drupa-Bot-
schafter im Lauf der letzten acht Monate
zurückgelegt und dabei die Werbetrommel
für die 15. Print-Media-Messe gerührt. 
In mehr als 40 Ländern der Welt haben
Vertreter der Messe Düsseldorf und 
der Industrie über die drupa 2012 und 
ihr aktuelles Programm informiert.

drupadots

Die Messe Düsseldorf verlost 1.111 Tickets! Klicken Sie ganz einfach auf den Online-
Ticketshop der drupa (www.drupa.de/2130) und geben Sie folgenden Gutscheincode ein:
000080eaqagv
     Sie können sich dann das Tagesticket für die print media messe zu Hause ausdrucken
und es ganz umweltfreundlich für die Fahrt mit Bus und Bahn zum Messegelände 
nutzen.
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Besucherprospekte in zehn Sprachen! Die drupa
ist nicht nur die größte Druckerei der Welt, sie
lässt die Druckmaschinen auch für sich arbeiten.
Neben den wichtigsten europäischen Sprachen
auch in Chinesisch, Japanisch und Russisch. 

und 6.500 Stromanschlüsse
sind aller Voraussicht nach 
notwendig, damit die größte
Druckerei der Welt ins Laufen
kommt. Mit 65 Megawatt 
entspricht die Gesamt leistung
während der zweiwöchigen
drupa in etwa der Leistung
einer Stadt mit rund 160.000
Einwohnern.

450.000
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… Restaurants, Lounges, 
Bistros, Snackbars und Grill-
stationen auf dem Messe-
gelände laden ein. 
      Die beiden Gastronomen
Stockheim und SV Group
haben sich eine Menge ein-
fallen lassen, Aussteller und
Besucher aus der ganzen Welt
kulinarisch zu verwöhnen.
Ob indische, italienische, 
japanische, türkische oder 
internationale Küche, Grill-
und Bratwurststationen,
Fischspezialitäten, bayrische
Almhütte oder Coffeeloun-
ges – für jeden Geschmack 
ist etwas dabei. (Siehe auch
die beiliegende „Speisekarte“
drupà la carte.)



Lebensart
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Altbier
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Die Altbierbrauereien gehören zu Düsseldorf wie der Rhein. Sie sind Herz und 
Seele der Stadt und werden von Düsseldorfern wie von Touristen gleichermaßen 

besucht. Damit das auch so bleibt, haben sie viel für ihr Image getan. Ihr Auritt ist
cooler, die Speisekarten internationaler; von rustikal bis fleischlos wird 
man heutzutage glücklich. Nur der Köbes (sprich: Kellner) ist ganz der Alte; 

gerne serviert er auch seinen sprichwörtlichen rheinischen Humor,     
wenn er seine Runde macht und frisches „Alt“ bringt. Zum Glück, Prost!

ganz jung. von Anke Kronemeyer
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      ie sexy Fuchsdame trägt einen roten Glitzerbikini, hat lange
blonde Locken und schneeweiße Engel-Flügel. Sie grinst,
hat die Hände lasziv an den Hüften und sagt einfach nur

„Halleluja!“. Nebenan sieht man E.T., den Außerirdischen. Auch er
ein Fuchs, aber mit grünen Alien-Augen und typischen E.T.-Fin-
gern, die nicht nach Hause telefonieren, sondern „AI.T. nach Hause
mitnehmen“ wollen. Zwei von zahlreichen Fuchs-Figuren, die im
Laufe der letzten fünf Jahre zu einem Markenzeichen der Füchs-
chen-Brauerei geworden sind. „Wir wollen damit vor allem jüngere
Leute ansprechen“, erklärt der Brauerei-Besitzer in vierter Genera-
tion, Peter König (45). „Gäste, die 50 Jahre und älter sind, kennen
uns – aber auch die jetzt 25-Jährigen sollen das Füchschen-Bier
cool finden.“ Und so natürlich Stammgäste bis ins Alter bleiben.
Dass das Füchschen-Bier ein Partybier geworden ist, hat König 
bereits erreicht. Und das er selbst Veranstalter von großen Partys ist,
auch: Egal, ob Altweiber, Halloween, Tanz in den Mai oder Kirmes:
„Man“ geht zum Fuchs. Das bedeutet zwar auch, dass man bei 
einigen Partys schon morgens um 7 Uhr an der Ratinger Straße an-
stehen muss, um dann irgendwann mittags eingelassen zu werden,
aber das nehmen die echten Fuchs-Fans in Kauf.
      Die Große Kirmes, die jeweils Mitte Juli für zehn Tage in 
Düsseldorf stattfindet, war Start für die Werbekampagne mit den
witzigen Fuchs-Figuren. Peter König hatte sich 2006 ein großes
neues Partyzelt bauen lassen, das mit den Figuren dekoriert wurde.
Dazu entwarf die Kreativ-Agentur von Uwe und Karin Goerlich
Fuchs-Figuren, die dann ein Eigenleben entwickelten. Die Füchse
der Kirmesfront und der Kampagne sehen unterschiedlich aus,
denn, so Goerlich, „bei unserer Kampagne sind es wesentlich
menschlichere Charaktere, die dann pointierbar mit Themen und
Sprüchen verbunden wurden“. Immer wieder kamen neue Figuren
hinzu, in Zusammenarbeit mit 

dem Illustrator Kai Klimiont entstanden so der Sensenmann („Eins
noch, aber dann ist Sense“), die flotte Krankenschwester in 
knappem Outfit mit der Spritze in der Hand („Trockener Hals?“),
die Fuchsdame ganz in rosa („Biersexuell?“) oder der Polizist in
Uniform („Brau am Steuer, Ungeheuer!“).
      Sie werden passend zu einem Event entwickelt und fahren
dann – jeweils zu dritt – auf einem der sieben Brauerei-Wagen
durch die Stadt. Oder grinsen von Plakatwänden oder Citylights
herunter. Aber auch die Partydosen tragen ihr Konterfei. Diese
Fünf-Liter-Dosen haben sich vermutlich auch dadurch zu einem
Renner entwickelt. „Wir produzieren pro Jahr mittlerweile 40.000
Stück“, so König. Und er freut sich, dass leere Dosen mit einem be-
sonders witzigen Motiv schon im Internet versteigert worden sind.
      Gemeinsam mit den Kreativen freut er sich zudem über viele
Auszeichnungen: 2007 gab es eine PlakaDiva in Bronze für die beste
Verkehrsmittelwerbung im Wettbewerb um kreative Out-of-Home-
Werbung. 2009 wurden die Partydose reddot design award winner.
2011 wurde die Internetseite mit dem iF communikation award
ausgezeichnet. Sowohl die Partydosen als auch die Internetseite 
erhielten eine Nominierung für den Designpreis Deutschland.
            nd so ganz nebenbei scheint sich die Investition – pro Jahr 

kostet die Werbekampagne 100.000 Euro – auch auf den
Umsatz ausgewirkt zu haben. Mittlerweile braut die Brauerei

pro Jahr rund 31.000 Hektoliter Altbier. König: „Und wir könnten
noch mehr brauen, wenn wir in der Altstadt mehr Platz hätten.“ Vor
17 Jahren, als er die Firma von seinem Vater übernahm, wurden noch
9.000 Hektoliter Füchschen-Bier gebraut. Nachdem er schon einen
Roboter für die Abfüllanlage einsetzt, will der 45-Jährige weiter in die
Technik der Brauerei investieren. Immer mit einem Ziel: die Balance 
            zwischen Moderne – zum Beispiel bei Technik und 
            Werbung – mit der Tradition eines Unternehmens aus 
            dem Jahr 1848 zu verbinden.
            Im Füchschen Ratinger Straße 28 in der Altstadt, Telefon
            0211/137470, geöffnet Mo-Do 10-1 Uhr, Fr, Sa 10-2 Uhr,
            So 10-24 Uhr, www.fuechschen.de



Das Uerige in der Altstadt

Ein schlecht gelaunter Wirt ist Ursprung für den Namen des Lokals:
Weil Wilhelm Cürten seinerzeit etwas „uerig“ – eben seltsam – war,
hatte die Kneipe ihren Namen weg. Jetzt wird das Traditionshaus
von der Familie Schnitzler geführt – und das nicht mehr seltsam,
sondern sehr modern und vor allem ökologisch bewusst. Mittler-
weile besteht die Produktpalette nicht mehr nur aus dem ober-
gärigen Bier, sondern auch aus dem Schnaps namens Stickum,
einem Whisky namens Baas (für Chef) und einer Fassbrause ganz
ohne Alkohol. Eines der besonderen Kennzeichen der Brauerei 
im Herzen der Altstadt: Außer an den ganz kalten Tagen stehen
täglich Scharen von Menschen vor dem Gebäude, fast bis ans
Rheinufer, genießen die frische Luft und ein Altbier. Unkundige
Touristen haben beim ersten Blick schon mal eine Demonstration
vermutet, und eigentlich ist es das auch: die Demonstration von
Lebensfreude. So einfach geht das im Rheinland.
Uerige Bergerstraße, Telefon 0211/866990, geöffnet von 10-24 Uhr,
www.uerige.de

39 drupareport 

Urige Gemütlichkeit, freundliche Bedienung,
internationaler Service, freche Werbung und das
immer häufiger auch in modernem Ambiente.
Altbier bleibt frisch und lecker, das Umfeld holt
deutlich auf.
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Schumacher waren die ersten

Seit 1838 gibt es die Brauerei Schumacher – und damit ist sie die
älteste in Düsseldorf. Seit 1871 schon wird in dem Haus gebraut,
in dem auch heute noch das Bier aus Hopfen und Malz entsteht:
an der Oststraße. Aber im Laufe der Jahre hat sich der Restaurations-
betrieb modern entwickelt, ist ein schickes Lokal geworden, in
dem der Messegast neben dem Stammgast aus Düsseldorf friedlich
nebeneinander sitzt. Familie Schnitzler-Ungermann prägt den 
Stil in dem Haus – freundlich, kompetent, am Gast orientiert. Zur
Brauerei gehört außerdem der „Goldene Kessel“ in der Altstadt.
Drei mal im Jahr (März, September, November) wird das Latzen-
bier gebraut – ein Alt mit etwas mehr Alkohol als das normale.
Dazu gibt es dann jeweils eine große Party mit Jazz-Musik. Die
drupa-Gäste im Mai werden mit der bekannt-regionalen Karte 
begrüßt: Es gibt Haxe und Sauerbraten, das Hausbrett mit Wurst-
spezialitäten, aber auch leichte Spargelgerichte.
Schumacher Brauerei an der Oststraße Goldener Kessel, Bolker Straße,
Telefon 0211/8289020, geöffnet von 10-24 Uhr, www.brauerei-
schumacher.de

Viele Brauerein bieten den Gästen 
ein besonderes Flair, das „deutsche Gemütlichkeit“,
witzige Apps und internationale Einflüsse 
spielerisch verbindet.



Das Altbier mit dem Falken 

Frankenheim-Alt wird zwar in vielen Restaurants und Kneipen 
gezapft, aber drei große Restaurants in der Stadt sind ein so-
genannter Brau-Ausschank: der „Goldene Ring“ am Burgplatz, 
das „Schiffchen“ an der Hafenstraße in der Altstadt und das
Stammhaus der Brauerei an der Wielandstraße. Dort gibt es übri-
gens einen der wenigen innerstädtischen Biergärten, der sich 
auch für geschlossene Gesellschaften mieten lässt. 
    Die Brauerei mit dem Falken als Firmenlogo ging 2005 an die

Warsteiner-Gruppe im Sauerland, dort wird das Bier aber immer
noch nach Originalrezept in einem eigenen Sud gebraut und 
zählt darum auch als Düsseldorfer Altbier. Als Sponsor von Sport-
veranstaltungen oder Düsseldorfer Events hat sich die Privat-
brauerei zudem einen Namen gemacht – zum Beispiel bei Spielen
des Fußball-Zweitligisten Fortuna Düsseldorf, der Handballer der
HSG, als Mitveranstalter des großen Open-Air-Kinos am Rheinufer
oder als Partyzelt-Betreiber bei der Düsseldorfer Kirmes.  
Goldener Ring Burgplatz 21, 40213 Düsseldorf, Telefon 0211/200514-5,
geöffnet täglich von 10.30-1 Uhr, www.im-goldenen-ring.de
Schiffchen Hafenstraße 5, 40213 Düsseldorf, Telefon 0211/13 24 21, 
geöffnet täglich 11.30-24 Uhr, www.brauerei-zum-schiffchen.de
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Schlüssel auch für Mönche

Man nehme: Malz, Hopfen, Hefe und Wasser. Heraus kommt: ein
Bier, in diesem Fall ein Altbier. Und weil jede Brauerei etwas Außer-
gewöhnliches bieten und sich von den anderen unterscheiden will,
gibt die Schlüssel-Brauerei Aromahopfen aus der Hallertau in 
Bayern zu ihrem Bier. Genau das soll es so lecker und bekömmlich
machen, sagt der Brauerei-Chef. Die Hausbrauerei „Zum Schlüssel“
in der Altstadt wird seit 1936 von der Familie Gatzweiler geführt.
440 Gäste haben dort Platz und haben große Auswahl auf der
Speisekarte – vom Metthappen („Rye Bread Roll“) über Blutwurst 
(„Black Pudding“), Spanferkel-Bratwürstchen („Suckling Pig Saus-
age“) bis zur Hausschlachtplatte („Butchers Plate“). Mehrmals im
Jahr ist ganz große Party angesagt: Dann wird Stike Alt gebraut. 
Es ist stärker als das Schlüssel-Alt und wurde früher für Mönche
gebraut, die in der Fastenzeit eigentlich nichts zu sich nehmen
durften – außer Getränken. Darum servieren die Köbesse das Bier
auch in Mönchskutten.
      Übrigens: Die Brauerei ist bislang die erste, die eine eigene
iPhone-App entwickelt hat – zum Beispiel mit einem sehr witzigen
Deckelrechner (im Apple Store oder als Android-Version unter:
https://market.android.com) 
Zum Schlüssel Bolker Straße 41, Telefon 0211/8289550, geöffnet 
So-Do 10-24 Uhr, Fr, Sa 10-1 Uhr, www.zumschluessel.de



42 drupareport 

Ein Kürzer aus dem Glasfass

Ein Altbier wird in der Altstadt gebraut? Das klingt nicht beson-
ders. In diesem Fall ist es das aber schon: Gastronom Hans-Peter
Schwemin hat sich einfach getraut, seinen jahrelangen Traum um-
zusetzen und in vielen Monaten ein Altbier entwickelt. Und eine
Brauerei. Und ein witziges gläsernes Fass, aus dem es nun gezapft
wird. Und das schier endlos, weil es direkt mit dem Tank in der
Brauerei verbunden ist. Schwemin hat es selbst entworfen und
dabei Wert darauf gelegt, dass dieses Fass innen auch eine Kühlung
hat, so dass das Alt immer kühl bleibt. Der Erfolg gibt ihm recht:
Man spricht von diesem „Kürzer“, dem neuen Altbier aus der Alt-
stadt, das leicht ist und etwas nach Malz schmeckt. Der Name fürs
Getränk lag auf der Hand, beziehungsweise auf der Straße: Das
Brauhaus liegt an der Kurze Straße.
Kürzer Kurze Straße 18-20 in der Altstadt, Telefon 0211/2322696,
geöffnet von 11-3 Uhr, www.braurei-kuerzer.de

Retematäng: Zurück an den Ursprung

Auch wenn das Schlösser-Altbier schon seit 2003 nicht mehr in
Düsseldorf gebraut wird, läuft es aber immer noch als Düsseldorfer
Altbier. Nachdem die Radeberger-Gruppe die Brauerei übernom-
men hat, wird das Bier in Dortmund gebraut – aber nach wie vor
von Düsseldorfer Brauern und nach Düsseldorfer Art. 
     Die Zelle der Brauerei war 1873 die Ratinger Straße, an der ein

Bäcker mehr wollte als nur Brötchen backen. Er entwickelte ein
würziges Altbier. Genau an dieser „Retematäng“ mitten in der 
Altstadt lädt Schlösser nun schon seit einigen Jahren in einen der
angesagtesten Partyhotspots, das „Quartier Boheme“. Dort wurde
nicht nur zum Eurovision Song Contest im offiziellen Euro-Club
so manche Nacht durchgefeiert, dort ist eigentlich an jedem 
Wochenende große Party. 
     Ansonsten hat sich die Schlösser-Brauerei dem Sponsoring 

verschrieben: Sowohl das Winter- als auch das Sommerbrauchtum
erfahren Unterstützung aus dem Haus. Karnevalssitzungen, 
Schützenfeste, die Jazz Rally an Pfingsten, das Frankreichfest im
Juli oder das Schlösserzelt auf der großen Kirmes sind fester 
Bestandteil im Fest-Kalender von Schlösser.
Quartier Bohème Ratinger Straße 25, 40213 Düsseldorf, Telefon
0211/15976150, geöffnet täglich 11-1 Uhr, www.quartierboheme.de
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Ein Alt aus dem Alten Bahnhof

Eigentlich lag es auf der Hand, dass die beiden Wirte im 
„Alten Bahnhof“ im linksrheinischen Oberkassel ihr eigenes
Bier brauen. Denn die technischen Voraussetzungen dazu
waren gegeben, weil das Restaurant auch früher schon ein
Brauhaus war. Im Juni 2009 stellten Klaus Unterwainig 
(genannt „Gulasch“) und Jürgen Flohr ihr erstes Bier vor. Das
war noch ein helles und hieß Gulasch Bräu. Die Kunden
waren begeistert – und ermunterten die Gastronomen, auch
ein dunkles Bier zu brauen. Also kam noch ein Altbier hinzu,
dass ein bisschen würzig schmeckt und sehr süffig ist. Es wird
neben dem Bahnhof in Oberkassel auch im Restaurant „Ton-
halle“ in Kaiserswerth und im „Gulasch“ in Meerbusch-Büde-
rich gezapft.
Brauhaus Alter Bahnhof Belsenplatz in Oberkassel, Telefon
0211/55789941, geöffnet täglich 10-1 Uhr, www.gulasch-
braeu.de 

Mitunter wird direkt im Lokal gebraut. 
Die kupfernen Braukessel schaffen eine 
ganz eigene Athmosphäre. 
Eine Etage tiefer, im Braukeller dagegen, 
herrscht nüchternes High-Tech in Edelstahl.



43 drupareport 

G
m

un
d 

Bi
er 

Pa
pi

er,
 b

üt
ten

m
at

t, l
ag

er,
 1

70
g/q

m

)



44 drupareport 

Alt und Kölsch

Zwischen den beiden Städten Düsseldorf
und Köln wird eine humorvolle „Feind-
schaft“ gepflegt, die vor allem im Karne-
val immer mal wieder zu Tage tritt. Aber
eigentlich ist Köln so richtig böse auf
Düsseldorf, weil die Dom-Stadt selbst
gerne nach dem Krieg Landeshauptstadt
geworden wäre. Die Biersorten, die in
beiden Städten gebraut werden, müssen
immer mal wieder für einen Zwist her-
halten. Kölner trinken halt kein Altbier
und Düsseldorfer kein Kölsch. Obwohl:
So ein bisschen toleranter sind die Düs-
seldorfer schon. Schließlich erlauben sie
sogar mit dem „Eigelstein“ im Medien-
hafen ein typisches Kölsch-Restaurant
auf eigenem Gebiet. Dabei haben beide
Biere sogar etwas gemeinsam. Sie werden
beide obergärig gebraut. Nur das Kölsch
ist heller, weil das Altbier mit Malz her-
gestellt wird und herber schmeckt. Hohe
Aufmerksamkeit fand auch die Kölsch-
Werbekampagne der Düsseldorfer Agen-
tur „coffein“: 14 Jahre lang warb sie 
mit 89 Plakatmotiven für Früh-Kölsch –
mit zahlreichen Anspielungen auf das 
vermeintliche Schicki-Micki-Düsseldorf.
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drupackt
zeigt packende Materialien und Etiketten, 
die mehr sind als bloße Aufkleber.
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Verpacken erschließt sich jeden Zweck.
Ökologisch tragen und frisch halten 

wechselt im nächsten Moment 
zu formschön, haltbar präsentieren 

und auswickeln.



Druck Dich aus, auf Wellpappe!

Wellpappe erfüllt nicht allein eine „tragende“ Rolle:
Zahlreiche Aufsteller und Displays dienen der Promo-
tion und Verkaufsförderung im Einzelhandel. Als Ver-
packung für Getränke, Frischwaren, Obst und Gemüse
fällt Wellpappe regelmäßig im Supermarkt auf. Mehr-
fach bedruckte und veredelte Wellpappe-Kartonagen
müssen die Corporate Identity und Markenführung
verstärken. Daher setzen Markenartikler auf „Shelf
Ready Packag ing“. Stets verlangen sie handels gerechte
Verpackungen für Transport und Präsentation am
„Point of Sale“. 

„Erstmalig wurden von den deutschen Herstellern im
Jahr 2010 über neun Milliarden Quadratmeter Wellpappe 
abgesetzt“, erläutert Martin Petrich (Verband der Wellpappen-
Industrie e.V., Darmstadt) die deutlich gestiegene Nachfrage.
Natürliche Materialien stehen aufgrund gesteigerten 
Umweltbewusstseins ganz oben, sodass Nach-
haltigkeit und Recyclingfähigkeit zentrale Aspekte
bei Kaufentscheidungen darstellen. Auch bei 
Wellpappe-Verpackungen geht der Trend hin 
zu kleineren Auflagen und mitunter leicht-
gewichtigeren Materialsorten. „Speziell im Bereich
der Luxus- Konsumgüter ist eine hochwertige 
Druckveredelung mit Heiß- und Kaltfolien, 
Blindprägungen, Hologramm- oder Relieffolien 
gefragt“, ergänzt Petrich.

Produktlebenszyklen vs. Nachhaltigkeit?

Außerdem gibt es eindeutige, gemeinsame Tendenzen: Ob-
gleich die Auflagen immer noch rückläufig sind, erhöht sich
die Anzahl der Aufträge zusehends. Auflagen werden gesplit-
tet und übers Jahr verteilt. Immer kürzere Produktlebens-
zyklen führen zum „printing on demand“: Die Verpackungen
werden individuell und bedarfs gerecht produziert, um 
erforderlichen Lagerungs- und Logistik aufwand zu sparen. 
Verpackungen werden zum spätesten möglichen Zeitpunkt
nach jeweiligem Kundenbedarf gekennzeichnet. Dieses 
sogenannte „late stage customization“ bietet entlang der
Wertschöpfungskette auch eine umfassende Produkt-Rück-
verfolgung. Nachhaltige und ökologisch unbedenkliche 
Materialien – zertifizierte Klebstoffe, Farben und Lacke, 
Tinten und Toner, Papiere und Kartonagen – gewinnen bei
den Markenartiklern zunehmenden Stellenwert. Weltweit
steigende Produkt-Fälschungen umfassen auch die dazu -
gehörigen Verpackungen und führen dazu, dass Markenar-
tikler wirtschaftliche Nachteile und beginnende Erosionen
ihrer Markenreputation hinnehmen müssen. Etiketten- und
Verpackungsdruckereien sind dank der Kombination von
Hightech-Verfahren zum Markenschutz auf den ständigen
Kampf gegen Produktpiraterie eingestellt.
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Etiketten, Label, festes Packpapier, 
steife Kartonagen, edle Kaschierungen,
Duftproben, Stanzungen für alle 
Anwendungen bietet Papier genügend
Freiraum für kreative und tragfähige
Lösungen.
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Verpackungen schützen, unterscheiden, sind süßes Versprechen,
mischen sich ein in unsere Entscheidungen und 
geben hoffentlich das frei, was wir uns wünschen, 
wenn wir sie ungeduldig aufreissen, entfalten, 
abziehen, aufklappen und uns dann 
endlich dem eigentlichen Inhalt zuwenden,
fühlen, riechen, schmecken, staunen?! …



Multisensorik ist Trumpf

Ungefähr ein Drittel aller Verpackungsmittel in Europa sind aus
Papier und Pappe. Allein die knapp 90 Mitgliedsbetriebe des Fach-
verbandes Faltschachtel-Industrie e.V., die vier Fünftel der Branche
in Deutschland repräsentieren, erzielten im Jahr 2010 rund
860.000 t Mengenabsatz und 1,8 Milliarden Euro Umsatz. Nahezu
60 Prozent werden für Lebensmittel, 40 Prozent der Faltschachteln

für Non-Food verwendet. Cerealien, Süßwaren, Tiefkühlkost,
Fertiggerichte und Tiernahrung sowie Körperpflege-, Kos-
metik-Produkte, Pharmazeutika als auch Zigaretten werden
in Faltschachteln abgepackt. Experten zufolge ist die Mar-
kentreue von Verbrauchern deutlich höher bei Produkten,
die über die Verpackung mehrere Sinne ansprechen und
damit Multisensorik-Grundsätze beherzigen. Deswegen 
favorisieren Markenartikler die Kombination mehrerer
Kriterien: ausgewogene Verpackungsformen und wieder -
erkennbares Design, gezielt ausgewählte Materialien und
verschiedene Verfahren der Druckveredelung. Besondere
Effekte von Gold- und Silber-Farbtönen über Relief- oder
Spot- und Duft-Lackierung bis zu partieller Beflockung
werden dafür ganz bewusst eingesetzt. Markenartikler
lassen Verpackungen wie Faltschachteln nicht nur auf

die Kunden-Zielgruppe und saisonale Themen konstruieren, son-
dern auch auf die Verbrauchertypologie hin abstimmen. Innerhalb
eines „Limbic“-Modells zeigte die Gruppe Nymphenburg Consult
AG (München) bereits im Jahr 2008 mehrere Optionen, um die
emotionale Wahrnehmung von Markenartikeln am „Point of Sale“
zu forcieren. 
      Analysen der Berndt+Partner GmbH (Berlin) zufolge gibt es
2.000 bis 5.000 „größere“ namhafte Markenartikler und etwa 2.500
eigene Marken des Einzelhandels. Matthias Giebel von der Unter-
nehmensberatung rät Markeninhabern hinsichtlich der Verbesse-
rung der Nachhaltigkeit von Verpackungen zu einer besonnenen
Strategie. Hiermit ist die aktuelle Diskussion um ungeklärte „mi-
grierende“ chemische Substanzen gemeint: Derartige Substanzen
aus Farben, Lacken und dem Faltschachtel-Karton können direkt
ins Lebensmittel übergehen und die Gesundheit des Verbrauchers
gefährden. Markenartikler sollten auf Gewichts- und Volumen-
reduzierung von Verpackungen, zertifizierte und ökologisch vor-
teilhafte Rohstoffe, die Wiederverwertung von Materialien und
Kompensation der CO2-Emissionen bestehen. 
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Eindrucksvolles Wachstum in den Schwellenländern 

Auch im Bereich Etiketten- und Verpackungsdruck versprechen

die BRIC-Staaten in den nächsten Jahren weiteres Wachstum:

Demnach wird für Brasiliens Markt beschichteter bahnförmiger

Materialien ein Wachstum von zehn bis 15 Prozent pro Jahr pro-

gnostiziert – bei einem derzeitigen Pro-Kopf-Verbrauch an Selbst-

klebe-Etiketten von 2,7 m2 (gegenüber 7 m2 in Europa). Eben-

solche Wachstumsraten prognostiziert der Verband Indian Printers

and Publishers für die Druckveredelung im Bereich der Verpackung.

Gemäß den Marktanalysen von PCI Films Consulting erbringen

zukünftig Indien oder China ungefähr 50 Prozent der weltweiten

Converting-Leistungen. 
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fahren wie Siebdruck, Offsetdruck, UV-Lackierung, Folienverede-
lung, Prägung und Stanzung mit speziellen Effekten. Hiermit 
werden Labels für unterschiedliche Highend-Anwendungen herge-
stellt. Inwiefern ist auch der Markenschutz im Verpackungs-

druck von Bedeutung? Infolge der Öffnung der Weltmärkte 
ist eine wachsende Resonanz auf Produkt-Markenschutz und -iden-
tifikation festzustellen. Sofern es sich die Schwellenländer nicht 
leisten können, Markenprodukte zu erwerben, steigt die Nach-
frage nach Fälschungen rapide weiter. Überwiegend gefälscht 
werden Zigaretten, Weine und Spirituosen, Kosmetik und Medi-
kamente. Dagegen können sich Markeninhaber mit Identifikations- 
merkmalen zur Produktverifizierung oder Kombinationsmerk-
malen für den Plagiatsschutz auf Etiketten und Verpackungen
wehren. Etiketten- und Verpackungsdruckereien können verschie-
dene Technologien mit Hologrammen, Sicherheitsfarben und 
-materialien oder speziellem Hintergrund-Design realisieren. 
Natürlich ist Markenschutz immer von den Kosten abhängig: Je
preisintensiver und aufwändiger das Produkt gefälscht wird, desto
höher muss das Budget für den Plagiatsschutz liegen.  Erzeugen

auch „print to web“-Lösungen nach Ansicht der Marken-

artikler einen Mehrwert? QR-Codes ermöglichen den direkten
Internet-Link per Smartphone, Datamatrix-Codes auf Verpackun-
gen vermitteln per Audiostift Informationen. Derartige Multi-
media-Lösungen erfreuen sich einer schnell wachsenden Nachfrage.
Dadurch können Markeninhaber soziale Netzwerke zu ihren 
Kunden aufbauen, ihre Verkaufszahlen erhöhen, neue Produkte
einführen und ihren Geschäftsumsatz weiter „ankurbeln“.  Welche

Entwicklungen sehen Sie auf den Weltmärkten derzeit im

Fokus? Markenartikler haben in den meisten Schwellenmärkten 
– China und Indien, Osteuropa, Lateinamerika, Südostasien oder
auch in Afrika – eigene Produktions-Dependancen etabliert. Seit-
dem sie in diesen Niedrigpreismärkten erfolgreich agieren, lassen
sie auch lieber Etiketten und Verpackungen in diesen Regionen
herstellen, als vorgepackte Produkte aus dem europäischen Raum
oder den USA zu beziehen. Als Konsequenz darauf hat sich 
das Fertigungsvolumen an Etiketten und Verpackungen in den 
Industrieländern um einige Prozentpunkte pro Jahr reduziert, 
wiederum in den Schwellenmärkten um acht bis zwölf Prozent
vergrößert. Daraufhin haben zahlreiche im Weltmarkt führende
Firmengruppen zusätzliche Etiketten- und Verpackungsdruck-
Niederlassungen in Betrieb genommen. 

Welchen Trend beobachten Sie derzeit bei den interna-

tiona len Markenartiklern im Hinblick auf Etiketten und Ver-

packungen? Gerade in den letzten Jahren gehen die Auflagen 
im Etiketten- und Verpackungsdruck zurück, denn die Marken-
inhaber bevorzugen kleinere Stückzahlen ganz nach ihrem Bedarf. 
Dadurch können sie ihre Marken saisonal variieren, aber auch 
spezielle Angebote, Gewinnspiele, Eventreihen und ähnliches 
einführen, ebenso unterschiedliche Produktvarianten in verschie-
denen Sprachversionen in regelmäßigen Zeitabständen offerieren.
Eigene Marken der Einzelhandels-Gruppen führen dazu, dass 
die namhaften Markeninhaber mit ihren Produkten auf den 
Supermarkt-Regalflächen unter konstantem Druck stehen. Dieser
Kreislauf führt zu häufigeren Aufträgen, aber immer kleineren
Auflagen bei Verpackungen und Labels.  Spielt aufgrund des 

gestiegenen Umweltbewusstseins auch die Nachhaltigkeit

der verwendeten Materialien eine Rolle? Natürlich gewinnt
die Nachhaltigkeit immer mehr an Bedeutung. Papier und Karton
müssen aus ökologischer Forstwirtschaft und (sofern möglich) aus
Recyclingfasern gewonnen werden und möglichst wieder in den
Recycling-Kreislauf zurückgeführt werden können. Ebenso gibt 
es eine deutliche Tendenz zu dünneren Materialien sowie zur Ver-
packungsreduzierung. Kunststoffe gelangen unter zunehmenden
Druck; daher werden dünne, zumindest teilweise mineralölfreie,
Folien für Etiketten und Verpackungen angeboten.  Welche Ver-

fahren der Druckveredelung kommen heute bei der Etiketten-

herstellung zum Einsatz? Etiketten für Qualitätsprodukte wie
Lebensmittel gibt es fast immer mit Lackierung, während man 
Etiketten für den Außenbereich auch mit Laminierung ausstattet.
Prägungen erfolgen meistens für Luxusprodukt-Labels; metalli-
sierte Folien werden auf Etiketten für Weine und Spirituosen oder
Kosmetik appliziert. Oftmals kombinieren Maschinen heute Ver-

Interview 
mit Mike Fairley

Geschäftsführer 
Labels & Labelling Consultancy 

(Butterwick/UK)

Berater und Publizist 
für die Verpackungs-, 
Sicherheits- und 
Etiketten-Industrie

➜
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Print Power auf der drupa
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P            rint Power ist die Wertschöpfungskette, die Druck und Papier europaweit
als Kommunikationsinitiative auf die Beine gestellt hat. Sie rückt Print 
wieder mehr in den Fokus der Werbetreibenden und stellt die Vorteile 

des Mediums im Medienmix heraus. Seit Frühjahr 2011 hat Print Power auch in
Deutschland Fuß gefasst. Das Ziel der Beteiligten der Wertschöpfungskette Druck
und Papier ist es, die Vorzüge des Mediums Print herauszustellen, seine Position 
im Werbemix zu stärken und seine Nutzung zu fördern. 
      Die Anzahl der Unterstützer der Print Power Initiative ist beeindruckend: Mehr
als 1.000 nationale und internationale Verbände, Einzelunternehmen und Partner
sind Teil von Print Power. Sie tragen in unterschiedlichster Weise dazu bei, Print
stärker ins Bewusstsein der Entscheider in Unternehmen, Agenturen und der 
Öffentlichkeit zu verankern und seine Vorzüge im Kommunikationsmix hervor-
zuheben. 
     In 13 europäische Staaten – von Finnland und Schweden im Norden über
Großbritannien, Frankreich, Belgien und die Niederlande, Spanien, Italien, Portu-
gal oder Österreich bis nach Deutschland – haben sich nationale Arbeitsgruppen
gebildet, die Print Power mit Leben erfüllen. Print Power Europe liefert den 
organisatorischen Rahmen und einen Teil des Kreativmaterials für die Kampagne, 
die nationalen Arbeitsgruppen setzen dies mit ihrem individuellen Fokus um. 
Anzeigeninitiativen, Publikationen, Foren und Events sowie Aktivitäten im Web 2.0
bringen das Thema an die Zielgruppe. 
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     n Deutschland unterstützen große Namen das Projekt. Vorneweg der Bundes-
verband des deutschen Papiergroßhandels, namhafte Papierhersteller wie
Norske Skog, Sappi, Scheufelen, Stora Enso, UPM oder Druckmaschinen-

hersteller wie die Heidelberger Druckmaschinen AG, manroland AG, der Verband
Deutscher Papierfabriken (VDP), der Verband der Briefumschlaghersteller, der
Bundesverband Druck und Medien oder etwa der bayerische Verband Cluster
Bayern sind mit an Bord. In einzelnen europä ischen Ländern sind auch die 
Zeitungs- und Zeitschriftenverlage sowie Postdienstleister Partner der Initiative.
     In Deutschland hat sich Anfang 2011 ein engagiertes Team formiert, um Print
Power in einen der weltweit wichtigsten Märkte zu verankern und Print nach -
haltig zu unterstützen. Unter der Federführung von Print Power Country Manager
Dr. Jörg Sensburg, Geschäftsführer der igepa-Group und Präsident des europä -
ischen wie auch deutschen Bundesverbandes des Papiergroßhandels wurde im
März 2011 der Startschuss zum ersten Teil der Print Power Kampagne auf deutschem
Boden gegeben. Dr. Jörg Sensburg zur Seite stehen seither die Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit des VDP sowie die Aalener PR-Agentur Kuechler Communica tions,
die Kommunikationsinitiativen operativ betreut. Mit einer breit angelegten
Imagekampagne, die plakative Anzeigen des „Ich bin“-Motives beinhaltete, wurde
die Kampage bei Designern, Agenturmitarbeitern, Kreativen sowie Marketingent-
scheidern in Unternehmen und Verbänden bekannt gemacht. Ein eigener Inter-
net  auftritt unter www.print-power.info rundet die Initiative ab. Zum Marketing-
 port folio von Print Power Deutschland gehört auch ein Ziel-gruppenmailing,
eine umfassend informierende Broschüre, Bildmaterial sowie ein eigenes Event,
das in Zusammenarbeit mit der führenden deutschen Marketingzeitschrift W&V
im November 2011 in München rund 100 Teilnehmer aus Indus trie und Dienst-
leistungsunternehmen ansprach.

            it seiner Entscheidung, die Initiative Print
Power auf seinem Stand auf der drupa
2012 zu präsentieren, betritt der Verband

Deutscher Papierfabriken Neuland. Das Erschei-
nungsbild des kreativ gestalteten Messestandes in
Halle 6 wird wesentliche Elemente der „I am the
power of print“-Kampagne aufgreifen und in eine
attraktive Standarchitektur umsetzen. Auch das
Thema der Vernetzung des Mediums Print mit
elektronischen Medien wird beispielsweise durch
großflächige QR-Codes auf dem Stand thematisiert
werden. Internationales Flair wird der Print Power
Stand schon dadurch bekommen, indem er ver-
schiedene Stimmen aus  unterschiedlichen europä -
ischen Ländern zu Wort kommen lässt. Man darf
als drupa-Besucher schon heute sicher sein, dass 
es dem VDP und dem Print Power Team gelingen
wird, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. 

www.vdp-online.de
www.printpower.eu
www.print-power.info
www.twosides.info

M

I
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MARKE T
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MARKE T
Welche Megatrends werden diese drupa bestimmen? 
Kooperationen UND Allianzen zwischen Offset UND Inkjet,
UND mehr Öko, UND …?

Und wie sehen im vierten Teil unserer Serie 

die fünf Journalisten aus fünf Ländern die Situation 

nur wenige Monate vor der drupa?

IN K
++++
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Zweifellos wird die drupa, die weltweit größte und bekannteste Messe in der Druck-
branche, wieder ein Riesenpublikum anziehen. Auch ich werde natürlich dort sein
und kann es kaum erwarten, all die Neuerungen mit eigenen Augen zu sehen. Auf
zwei Dinge freue ich mich ganz besonders:

Das ist zum einen definitiv das Thema „Inkjet“. Diese faszinierende Technologie
hat sich so schnell entwickelt, dass sie inzwischen als ausgereift angesehen werden
kann, nicht nur mit Blick auf die Inkjet-Drucktechnik selbst, sondern auch bei den
Pre- und Post-Press-Stufen. Obwohl wir schon die drupa 2008 zur „Inkjet-drupa“ 
erklärt hatten, waren damals noch wenige Inkjet-Druckunternehmen vor Ort prä-
sent. Ohne ausgereifte Technologien für die Pre- und Post-Press-Prozesse erschienen
ihre Anwendungen zum damaligen Zeitpunkt noch nicht perfekt. Heute stellt 
sich die Situation ganz anders dar. Ich denke, dass mehr und mehr Gerätehersteller
ihre neuen Produkte für die Pre- und Post-Printing-Prozesse auf der drupa 2012
vorstellen werden. Sie wird uns die strahlende Zukunft des Inkjet-Drucks präsen-
tieren: die ausgereifte Anwendungstechnologie.  

+what’supdrupa?
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Ein weiteres Top-Thema ist die fortschreitende Verschmelzung des Digitaldrucks mit
dem herkömmlichen Druck. Angesichts der rasanten Entwicklung des Digitaldrucks
tun sich immer mehr Hersteller herkömmlicher Druckmaschinen mit Herstellern 
von Digitaldruckgeräten zusammen, wie zum Beispiel Heidelberger & Ricoh, man-
roland & Océ, etc. Solche neuen, integrierten Lösungen werden meiner Meinung
nach zu Highlights unserer Branche werden. Auch einige große berühmte Druck-
unternehmen werden an dieser Entwicklung teil-haben wollen. Wir alle wissen, dass 
RR Donnelley auf der drupa 2012 die nächste Generation piezoelektrischer Inkjet-
Drucker gemeinsam mit KBA vorstellen wird. 

Ich freue mich schon sehr auf die Messe! Sie auch? Lassen Sie uns das große Fest der
Druckbranche gemeinsam genießen!

ChenYan, Präsidentin der China Academy of Printing Technology, 

General Manager bei Keyin Print Media, China
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Zweifellos ist vor dem Hintergrund der neuen Kommunikationsplattformen, insbesondere der digitalen
Medien, in der Grafikindustrie ein Trend zur Integration zu erkennen. In diesem Kontext muss die

Drucktechnologie in Zukunft nicht nur vielseitiger werden, sondern sich darüber hinaus auch auf
Crossmedia-Kommunikation (Internet, eReader, Smartphones) einstellen. Allein dies wird schon 

zu einer großen Ausdifferenzierung führen – kleinere Auflagen, dafür Materialien mit höherem
Mehrwert. In diesem Szenario werden innovatives Design und Veredelung die entscheidenden

Faktoren sein. Hier ist vor allem auch der Einsatz nachhaltiger, umweltverträglicher Ressourcen,
Technologien und Materialien gefordert, den Endverbraucher heute sehr schätzen.

Seit der Erfindung des Buchdrucks hat sich die Grafikindustrie in aller Welt immer wieder
erfolgreich an sich wandelnde Technologien angepasst und selbst in jüngerer Vergangenheit

mehrfach dazu beigetragen, kulturelle Grenzen zu überwinden und Informationen, 
Ideen und Kreativität zu vermitteln. Zweifellos wird sie in verschiedenen Bereichen ein 

unschätzbar wertvolles Medium bleiben – zum Beispiel im Akzidenzdruck und im 
Verlagswesen, in der Verpackungs- und Etikettenbranche, bei Massenmedien etc., 

und dabei stets auf neue Bedürfnisse eingehen, ohne je die Grundeigenschaften zu 
vernachlässigen, dank derer sie die Zeit überdauert hat. Darüber hinaus sorgt die

Grafikindustrie mit speziellen Texturen, Aromen, optischen Effekten und Designs
für eine nachhaltige Präsenz, indem jedes Druckerzeugnis jeden Tag eine neue 

Erfahrung bietet, die die Verbraucher direkt anspricht und die Interaktion aller
Sinne mit einem jahrhundertealten kulturellen Gen vereint.

Juan Pablo Figueroa, Chefredakteur, Contraseña, Chile

Integration,Design,
Sinnlichkeit

+
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Wie überall auf der Welt, ist auch in der Türkei die Druckbranche von der globalen Wirtschaftskrise nicht
verschont geblieben. Während die Investitionen in den Bereichen Bogen- und Rollenoffsetdruck zurück-
gingen, ist in den Bereichen Etikettendruck und teilweise auch im Verpackungsbereich weiterhin ein 
Anstieg der Investitionen zu verzeichnen. Die Branche konzentriert sich zurzeit vermehrt auf Moder-
nisierung und Automatisierung. 

Die türkische Druckbranche ist überwiegend von mittelständischen Druckbetrieben geprägt, befindet
sich jedoch derzeit im Wandel. Unternehmen, die alle Bereiche abdecken können und über eine
große Anzahl an Druckmaschinen verfügen, drängen verstärkt auf diesen Markt. Eines der vor-
rangigen Ziele derzeit ist Wachstum. Deshalb gibt es auch Kooperationsbemühungen unter den
mittelständischen Betrieben. 

Parallel dazu wird nach wie vor kräftig in die Digitaltechnik investiert. Der Markt hat den 
Digitaldruck gut akzeptiert, wobei in vielen Fällen Digitaldruckmaschinen und Offsetdruck-
maschinen gleichermaßen im Einsatz sind. Darüber hinaus entstehen auch neue Firmen, 
die ausschließlich mit Digitaldruckmaschinen arbeiten.  

Die Entwicklungen in Technologie, Verkehr, Kommunikation und Logistik sowie die
neuen Geschwindigkeiten sind wichtige Faktoren, die die Notwendigkeit der Moder-
nisierung verstärken. Vor diesem Hintergrund erwarten viele Fachleute die drupa 2012
voller Spannung. Die Besucher der drupa 2012 werden sich vermehrt für Hybrid inter-
essieren. Die Unternehmen wissen um die Notwendigkeit, sich von anderen abzuheben
und suchen entsprechende Angebote. Die Besucher werden sich voraussichtlich 
auf solche Lösungen konzentrieren, die die Kosten senken, den Personalbedarf
möglichst klein halten und die Ausschussquoten minimieren.

Man kann schon sagen, dass auf der drupa 2012 wieder der Digitaldruck und
insbesondere Inkjet im Vordergrund stehen wird. Speziell der Inkjet-Druck im
industriellen Maßstab und individuelle Anwendungen werden reges Interesse
finden.

Flexible Verpackungen liegen im Trend und Verpackungsmaschinen, die
verschiedene Drucktechniken gleichzeitig nutzen können, werden weiter-
hin im Mittelpunkt des Interesses stehen. Gesetzliche Regelungen 
zur Kontrolle der Entsorgung, der Kostendruck und das zunehmende 
Umweltbewusstsein werden den Lösungen, die den Umweltschutz 
berücksichtigen, mehr Gewicht verleihen.

Ali Tamer Ardic, Chefredakteur, Matbaa Haber, Türkei 

Sich abhebenschneller werden.+
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+
Auf der Messe werden mit Sicherheit die bereits bekannten Trends zu sehen sein: digitale Lösungen in Hülle und
Fülle, Automatisierung und – ganz aktuell – der Wettstreit zwischen analogen und digitalen  Technologien.

Für unsere Kollegen aus den Ländern, die man häufig als „aufstrebende Märkte“ bezeichnet, kann hingegen „ÖKO“
zum interessantesten Haupttrend werden. Viele denken dabei vermutlich zuerst an Ökologie, aber für die meisten
Vertreter des russischen Druckmarktes sind Ökonomie und kostengünstige Produktion entscheidend. Präsentieren
Sie uns eine echte ÖKO-Lösung, mit der man einerseits Verbrauchsmaterialien und Arbeitsaufwand sparen und 
andererseits umweltfreundlich arbeiten kann, belegen Sie dies mit Zahlen, und Sie haben einen Verkaufsschlager.  

Igor Terentyev, Chefredakteur, Publish Russia, Russland

Digital/analog
ÖKO-/Ökonomie
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Der aktuelle Megatrend in der Kommunikationsbranche ist einerseits durch das Verschmelzen von Medien und
digitaler Technologie, andererseits von einer zunehmenden Fragmentierung der Inhalte gekennzeichnet. Con-
tent wird immer stärker individualisiert – interaktiv, persönlich, lokal und stets verfügbar. Jeder ist heute Autor,
Drucker, Verleger und Sendestation zugleich. 

Möglicherweise kommt auf der drupa selbst durch die Erfahrung vor Ort noch ein übergreifender Trend auf,
aber im Moment ist das Bild noch recht unklar. Aus Sicht der entwickelten Märkte kann man nur an so etwas
denken wie „Die persönliche drupa“, „Die drupa im Spagat“ oder aber „Die Tablet-geprägte drupa“.

Aber ich denke, dass die nächste drupa wirklich so etwas wie eine gespaltene Persönlichkeit haben wird. Auf
der einen Seite die laute und glamouröse Seite, die persönlich, fragmentiert und digital sein wird. Diese Seite
der drupa wird die Bedürfnisse der entwickelten Märkte erfüllen, in denen das klassische Druckereigeschäft
auf dem Rückzug ist.

Die andere Seite der drupa wird von den asiatischen, afrikanischen und lateinamerikanischen Märkten ge-
prägt sein. Dabei geht es um die analoge Seite, die immer noch ein großes Interesse an der neuesten digitalen
Technologie zur Produktion analoger Drucksachen in großen Auflagen hat. Dies wird die gesund wachsende
Persönlichkeit sein, die der Macht und Schönheit wirtschaftlich hergestellter „Original“-Druckerzeugnisse
treu bleibt. Ich schlage daher vor, die Messe „Die schizophrene oder gespaltene drupa“ zu nennen.

Naresh Khanna, Herausgeber, Indian Printer and Publisher, Indien

ist das die personale,Tablet-getriebenedrupa?

+
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Die Mitarbeiter der Messe Düsseldorf sind für Groß-

veranstaltungen wie die drupa speziell geschult und 

freuen sich auf diese Zeit höchster Intensität und 

Abwechslung. Sie begegnen Menschen aus allen Erdteilen,

„alten Bekannten“, neuen Gesichtern und sie helfen,

wo sie können, denn es ist schließlich Ihre drupa.

von Angelika Fiedler 

Ihr.Messe.Service.
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Der ganz normale Hochbetrieb am Morgen und doch 
bleiben Kathrin Uedelhoven an der Kasse, Doris Arndt und
Claudia Kirchhoff an der Garderobe und Marika Mitreuter
an der Information ganz auf den jeweiligen Messebesucher
konzentriert, alles ganz normal!
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           eder Messetag startet schwungvoll mit Musik. Wenn morgens
um zehn Uhr die drupa-Messehallen ihre Tore öffnen, heißt
der aktuelle drupa Song „Get ready to succeed“ die Aussteller
und Besucher willkommen … .

     Nein, nein – noch hat die drupa 2012 nicht begonnen. Doch Doris
Arndt wippt schon jetzt im Takt des Gute-Laune-Sounds mit dem Fuß.
Ihr gefällt die neue „drupa-Hymne“, die übrigens ein Mitarbeiter der
Messe Düsseldorf getextet und komponiert hat, bestens. Doch bis sie
die drupa-Hymne täglich hören kann, gilt es, auf den Herbst- und Früh-
jahrsmessen ihre Frau zu stehen. Und so hat ihr Morgen bei der A + A
(Internationale Messe für Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit) etwas
weniger schwungvoll angefangen – und auch die musikalische Unter-
malung fehlte. Seit sieben Uhr trifft die dienstälteste Garderobendame
alle für den Tag nötigen Vorbereitungen. Für den Ansturm ab zehn
Uhr ist sie dann bestens gerüstet. 
     Auch Kathrin Uedelhoven ist lange vor zehn Uhr an ihrem Arbeits-
platz. Die 32-jährige Kassendame tritt eine Stunde vor Messebeginn
ihren Dienst an. Wenn die ersten Besucher durch die Eingänge strömen,
hat sie bereits das Wechselgeld sortiert und die drupa-Kataloge griff -
bereit gestapelt. Das gleiche gilt für Info-Hostess Brigitte Dambruoso.
Ist sie an einem Counter in den Eingängen platziert, kommt auch sie
eineinhalb Stunden früher zu ihrer Arbeit. Viele Aussteller befinden
sich schon vor zehn Uhr auf dem Messegelände – und haben bereits
jede Menge Fragen auf dem Herzen, die ihnen die Infodame schnell
und kompetent beantworten kann. 

Service will gelernt sein

     Doris Arndt, Kathrin Uedelhoven und Brigitte Dambruoso – diese
drei Frauen stehen hier stellvertretend als Beispiel für die vielen Service-
Kräfte, die während der Messen zusätzlich eingestellt werden. Sie sind
oft das erste Messegesicht, das Aussteller und Besucher sehen. Die 
Garderoben-, Kassen- und Infodamen betreuen ihre Kunden besonders
charmant und zuvorkommend. Man merkt es ihnen an: Sie haben
Spaß an ihrer Arbeit und sie verbreiten ansteckend gute Laune. Und
das will während der 14-tägigen drupa schon was heißen. 
     Zu erkennen sind sie rein äußerlich an ihrem Dresscode: Graue 
Anzüge für die Herren, Hosenanzug oder Kostüm für die Damen, 
Krawatte und modisches Halstuch leuchten als Farbtupfer in Pastell-
orange. Dieser ganz spezielle Farbton heißt offiziell HKS 7 und gehört
zum unverwechselbaren Erscheinungsbild der Messe Düsseldorf. 
     Die Messe Düsseldorf verfügt über einen großen Pool an Aushilfs-
personal. Ob Studenten, Hausfrauen, Rentner, Selbständige oder Arbeit-
nehmer, für die drupa sind alle im Einsatz. Die meisten Mitarbeiter 
gehören seit vielen Jahren, gar Jahrzehnten, zum festen Bestand und sie
kommen immer wieder gerne, freuen sich auf „ihre Messe“. Personal-
anzeigen für diese Stellen muss die Messe Düsseldorf schon lange nicht
mehr schalten. Messejobs sind heiß begehrt, offene Stellen verbreiten
sich über Mund-zu-Mund-Propaganda. Wer Glück hat und angenom-
men wird, muss aber als erstes die Schulbank drücken.
     Was gibt es nicht alles zu lernen? Die Kenntnisse für die Arbeit an
den Kassen oder Info-Countern lassen sich nicht mal eben nach dem
Motto „Learning by doing“ erwerben. Gründliche Schulungen sind
nötig, vor allem für die PC-Arbeit mit der drupa-relevanten Software.
Spezielle Trainings vermitteln dem Personal neben spezifischem Wissen
die zusätzliche Sicherheit im Umgang mit den Kunden. Und auch 
nach der trockenen Theorie wird keiner ins kalte Wasser geworfen.
Neue Mitarbeiter sitzen anfangs nie alleine an einem Counter. Stets 
teilen sich die „Küken“ ihren Arbeitsplatz mit einem „alten Hasen“. 

J
Vor allem an den Kassen wird verantwortungsvoll und hoch-
konzentriert gearbeitet. Wer hier anfangen möchte, absolviert
zunächst einen „Schnupperkurs“ und schaut dem versierten
Kassenpersonal über die Schulter. Im Anschluss folgen eine
Hardware-Schulung und eine Einweisung, in der sensible
Themen zur Sprache kommen. „Als ich im Jahr 2003 bei der
Messe anfing, gab es an den Kassen noch ein anderes System“,
erzählt Kathrin Uedelhoven. Die 32-Jährige hat Diplom-Päd-
agogik studiert und arbeitet als Substitutin in einem großen
Bekleidungshaus. Für ihren Job, seit November ist sie zum
Supervisor aufgestiegen, nimmt sie sich extra Urlaub. Sie
schwärmt von der lockeren, persönlichen und respektvollen
Art unter den Kollegen und freut sich über das generell gute
Arbeitsklima. Die menschliche Seite muss für sie einfach
stimmen. 

Das eTicket einfach und bequem

     „Früher waren die Eintrittskarten vorgedruckt, und die
Besucher füllten vor dem Kauf noch Registrierungsformu-
lare aus“, erinnert sie sich. „Heute kann ich blitzschnell für
jeden Kunden ein personalisiertes Ticket produzieren.“ Der
Besucher zückt nur seine Visitenkarte, mit dem Visiten-
kartenscanner liest Kathrin Uedelhoven die Messe-relevanten
Daten wie Namen, Firmenanschrift und Funktion im Unter-
nehmen ein und druckt das Ticket aus. Als zusätzlichen 
Service kann der Messegast seine Eintrittskarte gleich als 
individuelles Badge, als Fachbesucherausweis, benutzen. 
           ehr als die Hälfte der drupa-Besucher kommt 

aus dem Ausland. „Da Euro die einzige Währung
ist, die wir bar akzeptieren, zahlen die Fach-

besucher aus dem nichteuropäischen Ausland in der Regel
mit Kreditkarte“, weiß Beate Fritz, die seit 16 Jahren als Kassen-
dame arbeitet. Ihr Tipp: Wer im Vorfeld Zeit und Geld sparen
möchte, sollte einen Blick in den neuen online-Ticket-Shop der
drupa werfen (www.drupa.de). Jeder Besucher kann hier rund
um die Uhr sein Ticket zu günstigen Vorverkaufskon ditionen
buchen. „So verliert man keine Zeit an den Kassen, erhält direk-
ten Zutritt auf das Messegelände und kann das Ticket gleich
am ersten Tag für die kostenlose Anreise im öffentlichen 
Nahverkehr nutzen“, zählt Beate Fritz die Vorteile auf.
     Doris Arndt braucht die starke Hilfe ihrer „Kofferjungs“. 

„Die Arbeit an der Garderobe ist wetterabhängig. Im Mai hat
kaum jemand einen Mantel dabei, dafür aber viel schweres
Gepäck“, erzählt die 55-Jährige, die seit über 16 Jahren als 
Supervisor die Einsätze an der Garderobe im Nordeingang
leitet. Zwei kräftige Männer und eine Frau ordert sie während
der drupa für jede Annahmestelle. In den Eingängen Nord, 

„Mit dem eTicket verliert man keine
Zeit an den Kassen, hat direkten Zutritt
auf das Messegelände und kann es
gleich am ersten Tag als kostenloses 
Ticket für den öffent lichen Nahverkehr
verwenden“, erklärt Beate Fritz einem
Messebesucher die Vorteile.

M
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Brigitte Dambruoso bereitet sich auf 
den Tag vor und schaut gerade nach tages -
aktuellen Informationen. 

An ihrem Informationsstand begutachten
Sukla Dutta und Fan-Lan Kahl die gerade
eingetroffenen neuen Geländepläne, um 
anschließend vor allem ihren Landsleuten
wieder für alle mög lichen Fragen zur 
Verfügung zu stehen.
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Doris Arndt und Claudia Kirchhoff 
behalten den nötigen Überblick und achten

auf die korrekte Kleiderordnung.
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Tipps gefragt, denn „Chinesen essen drei Mal am Tag warm,
sie mögen keine belegten Brötchen.“ 
     Mal abgesehen von diesen gastronomischen Geheim-
tipps – die Hostessen können alle Fragen so schnell beant-
worten, weil sie Zugriff auf die Datenbank haben. Dank KATI,
dem elektronischen Informationssystem, sind Aussteller- und
Produktinformationen schnell abrufbar. KATI beherrscht 
„nur“ fünf Sprachen. Die Hostessen können das toppen. Kein
Wunder, dass den drupa-Gästen beispielsweise aus Spanien,
Russland oder Portugal das Herz aufgeht, wenn sie akzent-
frei in ihrer Heimatsprache begrüßt und informiert werden.

Tipps rund um die drupa

     Brigitte Dambruoso liebt an ihrem Job den direkten
Kundenkontakt. Wenn die Fragen auf sie niederprasseln
nach dem Motto „Sie müssen mir sofort helfen, ich werde
sonst noch verrückt“, bleibt sie die Ruhe selbst. Seit 1985
lässt sie keine Fragen unbeantwortet. „Während früher die
Aussteller den Fax-Service häufig in Anspruch nahmen –
in Hotels ist Faxen ein teurer Service – fragen sie heute eher
nach der W-LAN-Karte oder der Internet-Lounge“, so die 
gebürtige Westfälin.
     Sieht man mal von den fünf Jahren Unterbrechungen ab,
die Marika Mitreuter als „Airlinerin“ am Düsseldorfer Flug-
hafen gearbeitet hat, ist sie seit 1987 als Infodame im Einsatz.
„Vom internationalen Publikum und dem Servicegedanken
aus betrachtet, ähneln sich die Tätigkeiten“, stellt sie fest.
Man müsse sich nicht nur auf dem Messegelände gut aus-
kennen, sondern auch in der Stadt. „Welcher Nobel-Italiener
ist gerade angesagt? Wie komme ich mit dem Zug nach
Paris? Welche Ausstellungen laufen zurzeit in den Museen?
Wo kann ich am besten Shoppen?“, solche Fragen seien 
genauso typisch wie „In welchen Hallen sind die Anbieter
der Druckvorstufe?“. 
           arika Mitreuter freut sich über ihre „Stamm -

kunden“, die sie jeden Tag mit einer neuen Frage
überraschen und ihr vom Erfolg des Vortages 

erzählen. Richtig ans Herz gewachsen ist ihr ein israelischer
Gast: „Der kommt alle paar Jahre und fragt mich immer 
zögernd: Do you remember me?“. In einem sind sich die
sympathischen Infodamen einig: Das drupa-Publikum ist
ein ganz spezielles Volk. Es zeichnet sich durch Vitalität 
und Elan aus und besticht mit besonderer Herzlichkeit. 
     Während sich am späten Nachmittag die Reihen an den
Kassen und Infocountern lichten, kommen die Garderoben-
damen mit jeder Minute, die der Zeiger gegen 18 Uhr rückt,
mehr ins Schwitzen. Das Arbeitsaufkommen ist das gleiche
wie morgens, nur im Rückwärtslauf. Doris Arndt und Clau-
dia Kirchhoff geben jetzt die aufbewahrten Gepäckstücke
und Jacken wieder an ihre geduldig wartenden Besitzer 
zurück. Und wenn es regnet, helfen sie mit Regenschirmen 
aus. An allen drupa-Tagen ist bis mindestens 22 Uhr ein 
Spätdienst eingerichtet. Wer seinen Koffer dann noch nicht
abgeholt hat, kann sicher sein, dass die „Kofferjungs“ ihn 
sicher im Depot verwahren – bis zum nächsten Morgen,
wenn der drupa Song die Gäste der Messe Düsseldorf wieder
mit neuem Schwung willkommen heißt. 

Süd, Ost und in der Halle 8b stapeln sich Koffer über Koffer in langen
Regalreihen. Die Annahme ist stark frequentiert, der Spitzenwert liegt
bei fast 4.000 Gepäckstücken an einem Tag. Doris Arndt hat ihren Job 
„geerbt“, zuvor war ihre Mutter Anneliese Herings 30 Jahre lang als Gar-
derobendame tätig. Ihre Kollegin Claudia Kirchhoff gehört seit fünf
Jahren zum Team, sie nennt die drupa „eine Messe im XXL-Format“.
Über 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind allein an den Gardero-
ben bemüht, den Messegästen den Tag im wahrsten Sinne des Wortes
etwas leichter zu gestalten und sie von ihrer Last zu befreien. 
     Großer Beliebtheit erfreut sich der textile Reinigungsservice: Wer
bis zehn Uhr seine schmutzige Wäsche abgibt, kann sie am nächsten
Morgen frisch und sauber wieder abholen. „Wir kriegen aber nicht 
nur Businesskleidung“, lacht Claudia Kirchhoff, „sondern auch Unter-
wäsche und Socken, ebenso Handtücher oder Schürzen des Stand-
per sonals.“ Fast 1.500 Kleidungsstücke wurden während der letzten
drupa gereinigt. 
     „Ob Kinderwagen, Fahrräder oder Schneeschaufeln – im Prinzip
nehmen wir an der Garderobe alles an“, erzählt die gelernte Arzthelfe-
rin weiter. Allerdings seien während der boot Surfbretter ausgeschlos-
sen, „nicht weil sie zu unhandlich sind, sondern aus versicherungs- 
technischen Gründen“. Sogar auf einen Hund hat Claudia Kirchhoff
schon aufgepasst. „Aber nur für eine halbe Stunde.“

Ein Stück Heimat auf der drupa

„Customer first“ oder „Der Kunde ist König“ lautet die Philosophie des
Infopersonals. Ob ein Fachbesucher seine Kollegen im Messetrubel ver-
loren hat, einfach nur nach dem Weg oder einer Zugverbindung fragen
möchte oder Infomaterial benötigt, die Info-Hostessen wissen auf jede
Frage die richtige Antwort – und geben sie in mehreren Sprachen. 
     Die gebürtige Inderin Sukla Dutta ist für die drupa ein besonderer
Glücksfall. Sie spricht Deutsch, Englisch, die indische Nationalsprache
Hindi und ihre Muttersprache Bengali; da kommen bei dem ein oder
anderen Inder schon einmal Heimatgefühle auf, trifft er auf Sukla
Dutta. Früher arbeitete die 68-Jährige bei einer Bank, seit 1983 ist sie 
als Infodame bei der Messe Düsseldorf tätig. 
     „Ganz Indien kommt mittlerweile zur drupa“, freut sie sich ganz 
besonders über dieses Stück Indien auf der drupa. Immerhin machten
sich zur letzten drupa rund 14.000 Besucher vom indischen Subkonti-
nent auf den Weg nach Düsseldorf. Und was kommt da besser als eine
Inderin, die auch noch die passenden kulinarischen Tipps für vegetari-
sche Restaurants parat hat. „Ich habe viele Lokale selber getestet“, erzählt
sie. Schließlich könne sie ihre Landsleute nicht „irgendwo hinschicken“. 
     Chinesische Messegäste reisen in der Regel mit einem Dolmetscher.
Wenn nicht, sind sie froh, auf Fang-Lan Kahl zu treffen. Die Chinesin
aus Taiwan lebt seit 16 Jahren in Düsseldorf und arbeitet von Anfang
an als Infodame. Wie ihre Kollegin wird sie oft nach kulinarischen 

In einem sind sich die Infodameneinig: Das drupa-Publikum ist ein ganz spezielles Volk. Es zeichnet sich durch Vitalität, Elanund besondere Herzlichkeit aus. 

M
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Beileger
Broschüre

Gemini II, 350 g/qm, beidseitig doppelt gestrichener 
Chromosulfat-Karton, UV-Spot-Lackierungen, 
matt dispersionslackiert

Zanders Efalin Karton feinleinen, 280 g/qm, innen
partiell heißfolienkaschiert mit Sparkle Bright SB Neon,
UV-Spot-Lackierungen

EnviroTop, 150 g/qm, Recyclingpapier, 
CO2 neutral produziert, Blauer Engel

Inapa Infinity Silk, vollgestrichenes Bilderdruckpapier,
150 g/qm, matt dispersionslackiert

Inapa Clear, Transparentpapier, 140 g/qm

Gmund Bier Papier, büttenmatt, lager, 170 g/qm, Skala
Deckweiß unterlegt, UV-Spot-Lackierung, Prägung

Partiell heißfoliengeprägt mit Light Line Transparent

Black Magic Twist, 290 g/qm, mit Synthesefasern 
beschichteter schwarzer Karton, mit Deckweiß bedruckt
und anschließend partiell heißfoliengeprägt mit Light
Line Transparent

UV-Spot-Lackierungen

PMS Neon Farbe 

GardaPat 13 Kiara, 135 g/qm, matt gestrichenes Bilder-
druckpapier, UV-Spot-Lackierungen

Alle Papiere sind FSC-zertifiziert.

Gedruckt mit Biofarben, die ausschließlich Rohstoffe 
enthalten, die nachwachsen.

17369 Kilogramm
an CO2 konnten beim Druck des drupa reports
kompensiert werden sowie 1287 Kilogramm
beim Beileger und 5588 Kilogramm bei der 
Versandhülle.

P trin ompensierk tompensier
. 1216806d-NrI

.deonlinedm-v.bwww
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Papier Union – alles für Print, Media, Industrie und Dienstleister

Mit einem Marktanteil von 20 Prozent ist die Papier Union eines der wichtigsten
Unternehmen im deutschen Feinpapiergroßhandel. Durch die Einbindung in die
Inapa-Gruppe gehört sie zu einer der größten europäischen Papier- Großhandels-
gruppen und ist als Dienstleistungspartner rund um Papier, Print, Media, Office,
Large Format Printing, Werbetechnik und Verpackung in ganz Deutschland
vertreten. Aufgeteilt ist das Unternehmen in drei Geschäftsbereiche: 
Grafisch (hierzu gehört auch der Bereich Druckzubehör), Office und Logistik. 
Drei Tochterunternehmen ergänzen das Angebot der Papier Union:
Inapa Packaging liefert Standard-Verpackungen ebenso wie Individual-Lösungen.
Bei der ComPlott – Papier Union dreht sich alles um Large Format Printing, 
Werbetechnik und Display.
pmf Print Media Factoring ermöglicht Unternehmen aus der Druckindustrie mehr
Liquidität bzw. mehr finanziellen Spielraum. 

Papier Union für den drupa report

Gemini II – Zwei gleichartige, geglättete Schönseiten für allseitig hervorragende
Druckergebnisse. 
Zanders Efalin – Ungestrichener, hochweißer Karton für Einbände.
EnviroTop – Das Recyclingpapier: dreifach umweltfreundlich, hohe Weiße, 
1,3faches Volumen und Preprint-Garantie bis 100 g/qm.
Inapa Infinity – Brillanter Ausdruck, gute Opazität und hohes Volumen in Silk
und Gloss.
Inapa Clear – Gleichmäßige, nie synthetisch wirkende Transparenz, bis 112 g/qm
auch für den Laserdruck geeignet.
Gmund Bier Papier – Rustikale Papiere in fünf Bierfarben, produziert unter 
Zugabe von Biertreber, recycelten Bieretiketten und -deckeln.
Black Magic – Image-Papiere mit geradezu magischer Ausstrahlung – beidseitig
naturmatt, mit spiegelglänzender Vorderseite oder als raffinierte „Twist“-Variante
mit Synthesefasern.
GardaPat 13 Kiara – Elegante Oberfläche und außergewöhnliche Abbildungs-
qualität, als warmweißes Klassika und helleres Kiara.

Autoren
Frank Baier, Barney Cox, Angelika Fiedler, 
Monika Kissing, Anke Kronemeyer, 
Knud Wassermann
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www.goerlichundsohn.de

Gestaltung
Giffhorn Design, Wuppertal
www.giffhorn-design.de

Druck, Weiterverarbeitung und Veredelung
Druckstudio GmbH, Düsseldorf
www.druckstudiogruppe.com

Buchbinderische Arbeit
Buchbinderei Michael Siemons, Aachen
www.buchbinderei-siemons.de
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Ihr drupa-team in Düsseldorf
Telefon +49 (0)211 -4560-

CCD. - Congress Center Organisation
(Vermietung von Räumen für Konferen -
zen/Events)
Hannah Winter -84 16
E-Mail: WinterH@messe-duesseldorf.de

Event-Service
(Organisation von Aussteller-Events)
Rudolf Grospitz -241
E-Mail: GrospitzR@messe-duesseldorf.de

Unterkunft
(Reservierung von Hotelzimmern, 
Tourismus-Informationen Düsseldorf)
Düsseldorf Marketing & Tourismus
GmbH
Telefon +49 (0) 211-17 20 20 
E-Mail: 
reservation@duesseldorf-tourismus.de

Telefon +49 (0)211 -4560-

Service für Aussteller

Ausstellerausweise
Roswitha Okrey              -256
E-Mail: OkreyR@messe-duesseldorf.de
Gabriele Birkenstock      -144
E-Mail: 
BirkenstockG@messe-duesseldorf.de

Ausstellerbetreuung
(Anmeldung, Platzierung, Vertrieb)
Marc Eberhardt              -524
E-Mail: 
EberhardtM@messe-duesseldorf.de
Jennifer Dübelt               -526
E-Mail: 
Duebelt.J@messe-duesseldorf.de
Kerstin Hermes               -985
E-Mail: 
HermesK@messe-duesseldorf.de

Telefon +49 (0)211 -4560-

Geländeservice und Verkehr/ 
Logistik

(Logistikabläufe auf dem Messegelände
und Ausstellerparkplätze)
Werner Arnold                -508
E-Mail: ArnoldW@messe-duesseldorf.de
Gregor Ehrhardt             -528
E-Mail: EhrhardtG@messe-duesseldorf.de
Janina Düe                      -427
E-Mail: DueeJ@messe-duesseldorf.de

Container-Vermietung auf dem Frei-
gelände
Thomas Schindler          -135
E-Mail: SchindlerT@messe-duesseldorf.de

Entsorgung und Sicherheit/Stand-
bewachung
Hans-Georg Klapdor      -540
E-Mail: KlapdorH@messe-duesseldorf.de

t Das kulinarische Angebot 
der drupa auf einen Blick 
im Gastro-Guide.
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Ihr drupa-team in Düsseldorf
Telefon +49 (0)211 -4560-

Marketing-Kommunikation

Werbung
(Kooperative Werbemaßnahmen)
Petra Köhler                    -434
E-Mail: KoehlerP@messe-duesseldorf.de
Kerstin Abram                -519
E-Mail: AbramK@messe-duesseldorf.de

Internet Services / New Media
(Aussteller-Datenbank, Online-Werbung 
auf www.drupa.de/.com)
Joerk Cardeneo              -663
E-Mail: CardeneoJ@messe-duesseldorf.de
Kai Stader                        -613
E-Mail: StaderK@messe-duesseldorf.de

Presse
(Kooperative Pressearbeit)
Monika Kissing               -543
E-Mail: KissingM@messe-duesseldorf.de
Anne Klaus                     -465
E-Mail: KlausA@messe-duesseldorf.de

Telefon +49 (0)211 -4560-

Technischer Service

Technische Organisation der Messe-
stände
Bernd Schier                   -525
E-Mail: SchierB@messe-duesseldorf.de

Hotline Technischer Service
Telefon                            -500
Telefax                             -8566
E-Mail: tr-service@messe-duesseldorf.de

Individual-Standbau
Enno Block                     -340
E-Mail: BlockE@messe-duesseldorf.de

System-Standbau 
Frank Lorson                  -181
E-Mail: LorsonF@messe-duesseldorf.de

Hotline Standbau
Telefon                            -600
Telefax                             -8558
E-Mail: standbau@messe-duesseldorf.de

Telefon +49 (0)211 -4560-

Projektleitung

Manuel Mataré               -610
E-Mail: 
MatareM@messe-duesseldorf.de
Silke Tams                       -611
E-Mail: 
TamsS@messe-duesseldorf.de

täglich ab 3.5. 2012

drupa on tour demnächst z.B. auf der …
digi:media                     print expo Pack Print

Düsseldorf: 11. - 13. April 2013 Brno: 14. - 17. Mai 2013 Bangkok: 28. - 31. August 2013
www.digimedia.de            www.bvv.cz/printexpo-gb www.pack-print.de

Aufbau                                                                                        Donnerstag, 12. April – Mittwoch, 2. Mai 2012
Laufzeit                                                                                        Donnerstag, 3. Mai – Mittwoch, 16. Mai 2012
Abbau                                                                                          Donnerstag, 17. Mai – Mittwoch, 30. Mai 2012

Wir wünschen allen Ausstellern und Besuchern eine inspirierende und erfolgreiche drupa 2012.

drupa 2012 Zeitplan

Erscheinungstermine 
drupa report daily:



Messe Düsseldorf GmbH
Postfach 10 10 06
40001 Düsseldorf
Germany
Tel. +49(0)2 11/45 60-01
Fax +49(0)2 11/45 60-668
www.messe-duesseldorf.de
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