| Schöner Drucken | Focus Thema |
Seit 40 Jahren kooperieren rund 20 Unternehmen im Arbeitskreis Prägefolien Druck e.V., um gemeinsam die
Veredelung von Printprodukten voran zu treiben und neue Marktchancen für das Verfahren zu entwickeln. Im
Jubiläumsjahr 2013 präsentiert sich der Verbund mit neuem Auftritt als „Forum Prägefolien Veredelung“. Mit
dem Logo „Look and Feel“ will er die Stärken des veredelten Druckprodukts und die Wahrnehmung von Print
mit allen Sinnen in den Vordergrund stellen. Engagierter Verfechter der Veredelung und Vorsitzender des Forum
Prägefolien Veredelung ist Frank Denninghoff, Geschäftsführer des Mitgliedsunternehmens Gräfe Druck &
Veredelung in Bielefeld. PRINT hat ihn zu der Entwicklung des Forums befragt. Von Andrea Köhn

„Die Performance von Print erhöhen, das ist unsere Mission“
PRINT: Herr Denninghoff, der Arbeitskreis Prägefoliendruck hat seit seiner
Gründung im Jahr 1973 einige Entwicklungen, sowohl technischer als
auch strategischer Art erlebt. Beschreiben Sie kurz, wie sich die Arbeit
und die „Mission“ des Verbundes im
Laufe der Zeit verändert hat.
Frank Denninghoff: Angefangen hat
es seinerzeit mit acht Gründervätern
und später auch weiteren Zulieferpartnern mit dem erklärten Ziel, für
ein neues dekoratives Veredelungsverfahren, das bis dahin kaum bekannt
war, die Grundlagen zu erarbeiten
und dafür einen neuen Markt zu
schaffen. Damals war noch eine sehr
große technische Aufklärungsarbeit
notwendig. Bis Mitte der 90er Jahre
war das Verfahren als „Metallglanz,
den man drucken kann“ oder als die
„Druckfarbe X“ so erfolgreich etabliert, dass dies den Weg bereitete für
neue Maschinentechnologien und
weitere Innovationen. Ab hier war eine Änderung der Strategie erforderlich, statt Technik fingen wir an, die
Wirkung des Prägefoliendrucks als
Designelement in den Vordergrund zu
stellen und das „Look and Feel“ der
veredelten Printprodukte und die faszinierenden Möglichkeiten zu transportieren, um Inspiration zu neuen
Gestaltungsansätzen zu geben. Genau
das wollen wir heute als Forum noch
stärker propagieren.
PRINT: Warum benennen Sie sich um
in „Forum Prägefolien Veredelung“?
Denninghoff: Wir wollen mehr Dialog mit den nachwachsenden Generationen von Designern, Grafikern und
Medienproduktionern bis zum Markenartikler. Mehr Austausch untereinander sowie Offenheit für neue Ver-

edelungsverfahren. Dies bringt allen
neue Impulse.
PRINT: Wie setzen sich die Mitglieder
des Kreises zusammen und gibt es
Möglichkeiten für neue Mitglieder?
Denninghoff: Unsere Mitglieder sind
zum einen die spezialisierten Druckveredelungsunternehmen, die in den
Bereichen Verpackung, Akzidenz oder
Etiketten tätig sind. Ebenso vollstufige Betriebe als Verfahrensanwender,
ergänzt durch unsere Partner aus der
Zulieferindustrie für Prägefolien, Prägestempel, Bedruckstoffe oder Maschinen. Natürlich sind wir auch offen
für neue Mitglieder. Voraussetzung ist
allerdings das gemeinsame Engagement für das Verfahren, Interessenten
sollten sich ebenso aktiv einbringen
wollen.
PRINT: Welche gemeinsamen Aktivitäten führen Sie mit dem Forum
Prägefolien Veredelung durch?
Denninghoff: Zunächst treffen sich
unsere Mitglieder jährlich zu zwei
Veranstaltungen, die dem Austausch
und der Beschäftigung mit neuen Themen dienen. Darüber hinaus veran-
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stalten wir in eigener Regie oder mit
Partnern deutschlandweit Workshops, Schulungen und große Präsentationen für verschiedene Zielgruppen. Dazu kommen Messebeteiligungen, wir sind beispielsweise auf der
Creative Paper Conference vertreten.
Außerdem arbeiten wir mit den Fachmedien zusammen, um unsere Zielgruppen zu erreichen und über das
Verfahren neutral zu informieren.
Auch die enge Zusammenarbeit mit
PRINT & PRODUKTION sorgt dafür,
dass die Mediengestalter und Kreativen mit Fachbeiträgen über die Besonderheiten der Prägefolien Veredelung
versorgt werden.
PRINT: Worin liegen Ihrer Meinung
nach die Stärken des Verbundes?
Denninghoff: Die Stärken des Verbundes liegt in der Kraft der vielseitigen Gemeinschaft.
Wir sind als Non-Profit-Organisation
mit langfristiger Ausrichtung besser
in der Lage, über die weit gefächerten
Möglichkeiten des Verfahrens, seine
Technik und Wirkungen aufzuklären.
Tatsächlich entsteht aus der firmenübergreifenden Neutralität, den gemeinsam geschaffenen Fachinformation und den entsprechenden Tools
eine höhere Glaubwürdigkeit im
Markt.
PRINT: Wie wurde die Prägefolien Veredelung bisher unter Designern, Marken und im Handel kommuniziert?
Denninghoff: Mit den gemeinsam geschaffenen Kommunikationsmitteln,
vom Prägekunstband, Fachbüchern
über Seh- und Fühlbücher bis zu
Fachinformationen sind Tools entstanden, die über unser Kontaktbüro
direkt an die interessierten Medien-

produktioner geschickt werden, um
Designmöglichkeiten zu promoten,
aber auch bei praktischen Fragen im
täglichen Einsatz, etwa zu Technik
und Umsetzung.
PRINT: Wie entwickelt sich die Nachfrage nach foliengeprägten Prints?
Denninghoff: Neue Technologien im
gesamten Umfeld und die verbesserten Prozessgeschwindigkeiten haben
geholfen, den Prägefoliendruck in vielen neuen Segmenten zu etablieren,
die aus kapazitativen oder wirtschaftlichen Gründen vorher keinen Sinn
gemacht haben.
Heute sind folienveredelte Prints im
Bereich Verpackungen, Etiketten und
Akzidenzprodukten prominent vertreten und besonders bei Markenartiklern nicht mehr wegzudenken.
Wenn Sie die über lange Jahre stetig
gewachsene Nachfrage und die Maschinenkapazitäten betrachten, kann
man eigentlich von einem Erfolg sprechen, der uns positive Perspektiven
für die Zukunft gibt.
PRINT: Was sind Ihre langfristigen
Ziele mit dem Forum?
Denninghoff: Wir sehen unsere kommunikative Aufgabe und Mission in
der Promotion und Darstellung der
Stärken druckveredelter und besonders prägefoliendruck-veredelter Produkte.
Ihre Multisensorik schafft eine emotionale Ansprache, also eine bessere
Performance und Zusatznutzen. Und
das sind wichtige Argumente, damit
Print auch in Zukunft ein ernst zunehmender Begleiter der digitalen
Produkte bleibt.
PRINT: Vielen Dank für das Gespräch!
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