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Liebe Werbungtreibende, liebe Veredelungsinteressierte, 

die Nachfrage nach hochwertig veredelten Drucksachen steigt 
zunehmend. Unternehmen wollen sich in ihrer Kommunikation 
differenzieren, Verpackungen müssen sich am POS deutlich 
vom Mitbewerb abheben und das „Outfit“ der Drucksachen 
soll immer deutlicher den Wert und das Image eines  Unter-
nehmens oder Produktes widerspiegeln.

Modernste Produktionstechniken ermöglichen bisher unge-
ahnte Wertschöpfung für hochwertige Printprodukte. Dabei 
muss edel nicht unbedingt teuer sein, denn erfolgreiche Inline- 
und Offline-Veredelungskonzepte bieten effektive Verede-
lungspotenziale.

Aus diesem Grund haben wir die umfangreiche Internetplatt-
form www.PrintPerfection.de aufgebaut. Aufgabe ist es, alle 
technischen Möglichkeiten der Druckveredelung aufzuführen 
und zu beschreiben um als Guide-Line für Interessierte und 
Auftraggeber zu dienen. Die Internetplattform soll sowohl für 
Drucksacheneinkäufer, Marketingentscheider und Marken-
verantwortliche eine Informationsquelle rund um die Druck-
veredelung werden und mittelfristig auch „Fundstelle“ für 
Experten und Mediendienstleister zu den jeweiligen Verede-
lungsthemen sein. 

Als Basis wurden die wichtigsten Veredelungstechniken mit 
einer Kurzbeschreibung bereits online gestellt – diese Infor-
mationen werden nach und nach inhaltlich und optisch weiter 
ausgebaut. In Zusammenarbeit mit Verbänden und Herstellern 
ist somit eine fundierte Internetplattform entstanden, die einen 
sinnvollen und informativen Überblick über die Möglichen 
Druckveredelungen für die verschiedenen Druckverfahren 
bietet.

Neben den technischen Informationen stehen auch Kontakt-
adressen zu Herstellern und Dienstleistern zur Verfügung, 
sodass Interessenten direkt von der PrintPerfection-Website 
zu Praktikern verlinkt werden.

Alle zukünftigen Partner werden die Website entsprechend 
auf ihren Webseiten und den verfügbaren Kommunikations-
medien publizieren, sodass innerhalb kürzester Zeit ein hoher 
Nutzungsgrad der Website entsteht.

Ihr Rüdiger Maaß
PrintPerfection
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VerbändepartnerZielgruppe und Reichweite

Die PrintPerfection-Initiative hat es in den letzten Jahren 
geschafft, eine Community von über 4.500* Veredelungsinteres-
sierten zu generieren. 2.200 Community-Mitglieder haben die 
PrintPerfection-Musterbox vorliegen.
Die Community setzt sich wie folgt zusammen:

 • Werbeagenturen
 • Creative / Designer
 • PrintByer (Industrie) und Medienproduktioner
 • Druckveredeler, Druckdienstleister
 • Hersteller aus der Industrie  
 • Verlage 
 • Markenartikler / Marketingabteilungen

Pro Monat hat die Website im Schnitt 26.000 Besucher und 
über 90.000 PageImpressions zu verzeichnen – über den 
f:mp.-Newsletter (mit eigener PrintPerfection-Rubrik) werden 
monatlich 8.600 Newsletterabonnenten erreicht.

* (Stand: 01. Januar 2013)
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PrintPerfection-Mitgliedschaft

Um das komplette Leistungsportfolio von PrintPerfection zu 
nutzen, wurde die 
„PrintPerfection-Mitgliedschaft“ 
eingeführt.

Die PrintPerfection-Mitgliedschaft schließt folgende Leis-

tungen ein (die im Detail auf den Folgeseiten beschrieben 

werden):

 • Content-Partnerschaft 
 • Dienstleister-Musterservice
 • 1 Querbanner alternativ ein Navigationsbanner
 • 2 Dienstleisterpositionierungen (Adresseintrag)
 • News-Partnerschaft

Kosten:
1.700,– € pro Jahr für Zulieferindustrie
900,– € pro Jahr für Druckunternehmen

Strategiepartner des f:mp. zahlen nur 500 Euro.
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Die Kooperations- und Werbemöglichkeiten

Content-Partnerschaft
Als Maschinenhersteller, Zulieferer der Grafischen Branche 
oder Veredelungsdienstleister können Sie entsprechenden 
Content zu Fachthemen liefern. Dieser Content wird von 
unserem Redaktionsteam redaktionell aufbereitet und durch 
zugehöriges Bildmaterial ergänzt.
Das entsprechende Thema, welches von Ihnen inhaltlich 
unterstützt wird, wird zusätzlich mit Ihrem Firmenlogo 
„Powered by...“ ergänzt, ebenfalls werden die Kontaktdaten 
zu gewünschten Ansprechpartnern und eine Webverlinkung 
aufgeführt. Selbstverständlich können Sie auch Bildmaterial 
und informative PDF-Dateien (für Downloads) beisteuern.

Weiterhin sind in der Content-Parnerschaft folgende 
Leistungen enthalten:
• Logoeintrag mit Internetverlinkung auf der Site „Partner“
• Bannerschaltung (Navigationsbanner linke Seite) im Wech-
 sel mit den weiteren Partnern
• Vorzugskonditionen (Nachlass 20 %) für sonstige Werbe-
 bannerplatzierungen

Kosten:
800,– € im ersten Jahr (inkl. Redaktionskosten usw.)
400,– €/Folgejahr

Dienstleister-Muster-Service
Als Veredelunsdienstleister oder Hersteller können Sie am 
Musterservice teilnehmen. Dabei wird zu Ihren Kontaktdaten 
bei den jeweiligen Veredelungsthema der Button „Musterser-
vice“ ergänzt. Wenn ein User den Button anklickt, erscheint 
eine Gesamtliste der Themen/Teilnehmer des Musterservice 
die der User frei selektieren kann. Nach Eingabe der Kontakt-
daten erfolgt ein automatischer Mailversand an alle Verede-
lungsdienstleister die selektiert wurden, diese übernehmen 
dann den Musterversand und die Kontaktaufnahme zu den 
Interessenten. Vorteil des Musterservice ist, dass bei jeder 
Aktivierung des Musterservice alle Themen/Partner aufgelistet 
werden und die Partnerfirmen direkt mit den Interessierten in 
Kontakt treten.
Bei der Beteiligung am Musterservice verpflichten sich die 
Partner die Muster innerhalb von 48 Stunden zu versenden. 
Die Anzahl und die Art der Muster sind von den Dienstleistern 
frei wählbar.

Kosten:
900,– € im ersten Jahr
500,– €/Folgejahr
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Banner-Werbung
Auf der PrintPerfection-Website sind folgende 
Bannerschaltungen möglich:

1.  Querbanner (468 x 60 Pixel) auf allen Seiten 
 Kosten: 800,– €/Jahr

2.  Querbanner (468 x 60 Pixel) auf speziellen 
 Unterseiten (Veredelungsthemen) 
 Kosten: 400,– €/Jahr/Veredelungsthema

3.  Naviagtionsbanner (170 x 80 Pixel) auf allen Seiten 
 Kosten: 400,– €/Jahr

4.  Naviagtionsbanner (170 x 80 Pixel) auf speziellen 
 Unterseiten (Veredelungstehemen)
 Kosten: 250,– €/Jahr/Veredelungsthema

5.  Tower-Banner (120 x 600 Pixel) auf allen Seiten
 Kosten: 900,– €/Jahr

6. Tower-Banner (120 x 600 Pixel) auf speziellen 
 Unterseiten (Veredelungsthemen)
 Kosten: 450,– €/Jahr/Veredelungsthema

Querbanner

Navigationsbanner Tower-Banner
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Dienstleisterpositionierung
Als Veredelungsdienstleister können Sie Ihre Kontaktdaten 
inklusive Logoabbildung den jeweiligen Veredelungsthemen 
zuordnen. Die Dienstleister-Kontaktdaten werden jeweils am 
Ende der Themenseite alphabetisch aufgeführt. 
Die Platzierung der Kontaktdaten ist bei beliebig vielen Ver-
edelungsthemen möglich.

Kosten:
100,– €/Jahr/Platzierung
Bei mehr als 2 Platzierungen Nachlass von 10%, 
ab 5 Platzierungen Nachlass von 15%.

News-Partnerschaft
Als News-Partner werden alle von Ihnen zur Verfügung gestell-
ten News und Pressemeldungen (mit redaktioneller Überarbei-
tung) unter der Rubrik „News“ veröffentlicht.

Kosten:
400,– €/Jahr
200,– €/Jahr für Content-Partner
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Musterkarten-Service
Veredelungs-Interessierte haben die Möglichkeit über die 
PrintPerfection-Website kostenlose Veredelungs-Musterkarten 
anzufordern. Diese Musterkarten werden von verschiedenen 
Veredelungs-Dienstleistern und Herstellern zur Verfügung 
gestellt. Als Veredelungs-Dienstleister ist die Teilnahme am 
Musterkarten-Service kostenlos. Durch regelmäßige Updates 
der Interessenten ist sichergestellt, dass alle Interessenten 
auch alle Musterkarten erhalten. Derzeit sind über 2.500 Inte-
ressenten in der Datenbank, die bisher Musterkarten angefor-
dert/bekommen haben.

Kosten:
keine.
Die Musterkarten (Mindestauflage) werden von den Verede-
lungs-Dienstleistern kostenlos zur Verfügung gestellt.
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Veredelungs-Dokumentationen

Im Rahmen der PrintPerfection-Veredelungsdokumentationen 
arbeiten wir gemeinsam mit Partner einzelne Veredelungs-
techniken nach dem Motto „Sehen, Riechen, Fühlen“ redaktio-
nell auf und kümmern uns um die Distribution in die Commu-
nity und die zugehörige Bewerbung.
Die erste Broschüre aus dieser Rubrik „Optik, Haptik, Emo-
tionen Lentikulare und 3D –  Wenn Bilder laufen lernen“ ist 
bereits erschienen.

Kosten:
Die Kooperation für eine PrintPerfection-Veredelungsdoku-
mentation erfolgt auf Projektbasis – die anfallenden Kosten 
werden in Absprache der jeweiligen Leistungen abgestimmt.

Optik, Haptik, Emotionen

Lentikulare und 3D – 

Wenn Bilder laufen lernen
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Menschliche Sinne

Wirkungskreis der Druckveredelung

Vertiefung durch 

emotionale Relevanz
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©by Rüdiger Maaß, PrintPerfection

Produkt

Emotionen

Informations-
vertiefung

Kaufimpuls

Strukturlacke 
Stanzungen Reliefdruck 

Prägefolien Hologramme  
Falztechniken Duftlacke 

Kaltfolie UV-Lacke...

Sehen 
Fühlen
Riechen

Der „Wirkungskreis der Druckveredelung“ 
macht es deutlich: die reine Fokussierung auf 
die Ursache, also auf die technische Umsetzung 
der Druckveredelung, ist zu kurz gedacht. Es 
gilt, im Rahmen des Emotionsmanagements 
den Informationsweg zum Produkt passend 
zu inszenieren. Dabei müssen genau die 
Erwartungen geweckt werden, die dann das 
zu kaufende Produkt am POP oder POS auch 
erfüllen kann. Insofern muss die konzeptionelle 
Strategie der Produktkommunikation an sich 
und die zugehörige Werbung hundertprozentig 
aufeinander abgestimmt sein.
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