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Druck und Papier

Das Comeback
hochwertiger Printprodukte
Zurück zu Ruhe und Wahrhaftigkeit
Wenn das Auge hektisch über den
Bildschirm von Smartphone oder
Tablet irrt oder der gestresste User am
PC fast verzweifelt nach Belohnung
in Form von schneller Unterhaltung
sucht, merkt er schnell, dass etwas
nicht stimmt. Schließlich wollte man
doch alles schnell, einfach und bequem. Und nun diese ständige innere
Unruhe, die durch die eher dürftige
Informationsqualität noch verstärkt
wird. Wenn nur noch der Zweck die
Mittel heiligt, stellen wir uns regel-

mäßig die Frage nach Fake oder Wahrheit, nach Realität oder gezielter Manipulation. Grund genug für viele
Unternehmen, wieder in hochwertige
Printprodukte zu investieren.

nehmung. Wir erinnern uns wieder, wie
es war: Damals ganz entspannt und in
Ruhe auf der Couch mit einem Buch,
einer interessanten Broschüre oder einer
Zeitschrift in den Händen.

Anfassen gleich Erfassen – die Haptik
Informationen mit allen Sinnen zu genießen, ist wieder im Trend. Es beginnt
mit dem haptischen Erlebnis. Hier lassen wir Menschen uns nicht täuschen,
eine ganz neue Form der Wahrhaftigkeit wirkt plötzlich auf unsere Wahr-

Gedruckte Informationen geben uns
Vertrauen zurück, vor allem dann, wenn
es sich um Medien handelt, die eine längere Halbwertszeit haben, als die sich
schnell verflüchtigenden, inhaltlich oft
bedenklichen Manipulationsversuche
der elektronischen Konkurrenz.
Print-Qualität erlebt
neue Wertschätzung
Druckbetriebe freuen sich über diese
neue Wertschätzung von Handwerk,
Wertigkeit und Wahrhaftigkeit. Endlich
auch vorbei sind die Zeiten, in denen
Druckprodukte nur noch billige, im Internet bestellte Massenmedien waren,
die schnell vergessen und schnell entsorgt wurden. Hier entstand viel Masse
für wenig finanziellen Einsatz mit oft
fragwürdiger Qualität. Es geht auch anders.
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Qualität statt Quantität
Heute gilt wieder Klasse statt Masse.
Wissenschaftlich erwiesen ist, dass das
Zusammenspiel hochwertiger Papiere
und Druckveredlung eine höhere Aufmerksamkeit bewirkt und die Kaufmotivation steigert. Und das auch, weil sich
heraus stellte, dass digitales Marketing
auch Geld kostet, wenn es professionell
Hinter

jedem gedruckten Produkt steckt eine Menge Vorarbeit.
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Anzeigensonderveröffentlichung

Immer

mehr Leserinnen und Leser lernen die Qualität von Printprodukten Wert zu schätzen.

und effektiv umgesetzt werden soll –
viel Geld übrigens. Die Skepsis der Nutzer bleibt aber erhalten. Wenn gedruckten Werbeanzeigen erwiesenermaßen
weit mehr vertraut wird, als digitaler
Werbung, spricht dies allein schon eine
klare Sprache. Aber: die Digitalmedien
haben natürlich ihre Berechtigung; Print
ergänzt dort, wo es persönlich wird,

wo der Unternehmensanspruch fühlbar
und nachhaltig verstanden und wertgeschätzt werden soll.
Wer verstanden werden will,
braucht Print
Das menschliche Gehirn funktioniert
rein analog und ist der Informationsgeschwindigkeit von Digitalmedien nur

bedingt gewachsen. Deshalb gilt: Wer
verstanden werden will, braucht Print.
Um dieser Erkenntnis gerecht zu werden
hilft die Druckindustrie, Informationen
und Image nachhaltig und mit allen Sinnen spürbar zu machen.
(Martin Wolff,
GF printproduction, Aachen)

DER BESSERE [EIN] DRUCK.
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