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PRINT: Herr Denninghoff, der Arbeits-
kreis Prägefoliendruck hat seit seiner 
Gründung im Jahr 1973 einige Ent-
wicklungen, sowohl technischer als 
auch strategischer Art erlebt. Be-
schreiben 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 Zuliefer-
partnern mit dem erklärten Ziel, für 
ein neues dekoratives Veredelungsver-
fahren, 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 etab-
liert, dass dies den Weg bereitete für 
neue Maschinentechnologien und 
weitere Innovationen. Ab hier war ei-
ne Änderung der Strategie erforder-
lich, 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 fas-
zinierenden Möglichkeiten zu trans-
portieren, 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 Dia-
log mit den nachwachsenden Genera-
tionen von Designern, Grafikern und 
Medienproduktionern bis zum Mar-
kenartikler. Mehr Austausch unterei-
nander 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 Druck-
veredelungsunternehmen, die in den 
Bereichen Verpackung, Akzidenz oder 
Etiketten tätig sind. Ebenso vollstufi-
ge Betriebe als Verfahrensanwender, 
ergänzt durch unsere Partner aus der 
Zulieferindustrie für Prägefolien, Prä-
gestempel, Bedruckstoffe oder Ma-
schinen. Natürlich sind wir auch offen 
für neue Mitglieder. Voraussetzung ist 
allerdings das gemeinsame Engage-
ment für das Verfahren, Interessenten 
sollten sich ebenso aktiv einbringen 
wollen. 

PRINT: Welche gemeinsamen Aktivi-
täten 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 The-
men dienen. Darüber hinaus veran-
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stalten wir in eigener Regie oder mit 
Partnern deutschlandweit Work-
shops, Schulungen und große Präsen-
tationen für verschiedene Zielgrup-
pen. Dazu kommen Messebeteiligun-
gen, wir sind beispielsweise auf der 
Creative Paper Conference vertreten. 
Außerdem arbeiten wir mit den Fach-
medien zusammen, um unsere Ziel-
gruppen zu erreichen und über das 
Verfahren neutral zu informieren. 
Auch die enge Zusammenarbeit mit 
PRINT & PRODUKTION sorgt dafür, 
dass die Mediengestalter und Kreati-
ven mit Fachbeiträgen über die Beson-
derheiten der Prägefolien Veredelung 
versorgt werden. 

PRINT: Worin liegen Ihrer Meinung 
nach die Stärken des Verbundes?
Denninghoff: Die Stärken des Ver-
bundes liegt in der Kraft der vielseiti-
gen 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 firmen-
übergreifenden Neutralität, den ge-
meinsam geschaffenen Fachinforma-
tion und den entsprechenden Tools 
eine höhere Glaubwürdigkeit im 
Markt. 

PRINT: Wie wurde die Prägefolien Ver-
edelung bisher unter Designern, Mar-
ken und im Handel kommuniziert?
Denninghoff: Mit den gemeinsam ge-
schaffenen Kommunikationsmitteln, 
vom Prägekunstband, Fachbüchern 
über Seh- und Fühlbücher bis zu 
Fachinformationen sind Tools ent-
standen, 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 Nach-
frage nach foliengeprägten Prints?
Denninghoff: Neue Technologien im 
gesamten Umfeld und die verbesser-
ten Prozessgeschwindigkeiten haben 
geholfen, den Prägefoliendruck in vie-
len neuen Segmenten zu etablieren, 
die aus kapazitativen oder wirtschaft-
lichen Gründen vorher keinen Sinn 
gemacht haben.
Heute sind folienveredelte Prints im 
Bereich Verpackungen, Etiketten und 
Akzidenzprodukten prominent ver-
treten und besonders bei Markenar-
tiklern nicht mehr wegzudenken. 
Wenn Sie die über lange Jahre stetig 
gewachsene Nachfrage und die Ma-
schinenkapazitäten betrachten, kann 
man eigentlich von einem Erfolg spre-
chen, der uns positive Perspektiven 
für die Zukunft gibt.

PRINT: Was sind Ihre langfristigen 
Ziele mit dem Forum?
Denninghoff: Wir sehen unsere kom-
munikative Aufgabe und Mission in 
der Promotion und Darstellung der 
Stärken druckveredelter und beson-
ders prägefoliendruck-veredelter Pro-
dukte. 
Ihre Multisensorik schafft eine emo-
tionale Ansprache, also eine bessere 
Performance und Zusatznutzen. Und 
das sind wichtige Argumente, damit 
Print auch in Zukunft ein ernst zu-
nehmender Begleiter der digitalen 
Produkte bleibt.

PRINT: Vielen Dank für das Gespräch!

„Die Performance von Print erhöhen, das ist unsere Mission“

 Frank Denninghoff, Geschäftsführer 
Gräfe Druck & Veredelung, und  
Vorsitzender des Forum Prägefolien 
Veredelung.


