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Neue Technologien ermöglichen der Werbewirtschaft 
kreative Lösungen, die jeden Kunden begeistern.

Ein neu entwickeltes Seminar für die 
Werbewirtschaft ermöglicht krea-
tivere Druckproduktionen und 
vermindert Reklama-
tionen aufgrund 
fehlerhafter 
Druckdaten.
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Die meisten Druckwerke können 
nicht digital ersetzt werden.

Die ganze Welt kann heute kostenlos 
und uneingeschränkt erreicht werden. 
Dies verleitete viele dazu, ihre Kommu-
nikation auf diesen Weg zu beschrän-
ken. Werbemails nahmen überhand 
und entwickelten sich zu einer echten 
Belästigung. Dem wurde inzwischen 
durch die DSVGO ein Riegel vorge-
schoben.

Dennoch soll dies nicht der einzige 
Grund sein, Printprodukte in Umlauf 
zu bringen. Das haptische Erlebnis ist 
nicht wegzudenken, das Blättern statt 
Wischen. Der Gestalter bestimmt die 
Reihenfolge der aufzunehmenden 
Botschaft. Man kann nicht zwischen 
den Seiten herumklicken und selbst 
durch den Inhalt führen.  E-mails und 
Newsletter werden meist nach dem 
Empfang einmal gelesen. Journale und 
Broschüren nimmt man des Öfteren 
zur Hand, wenn man Zeit hat.

Neue Drucktechniken und Veredelun-
gen machen Druckwerke häufig zu ei-
nem Erlebnis, dem der Online-Bereich 
nicht annähernd nahekommt. Vor 
allem in der Akquisition durch Direkt-
Marketing ist dem Druckwerk heute 
Alleinstellung gegeben.

Werbemails an Menschen, mit denen 
man nicht in Geschäftsbeziehung 
steht, sind ohne Einholung einer Er-
laubnis verboten.  Eine Zusendung 
mit der Post ist kein Problem, wenn 
man auf legalem Weg zu den Daten 
gekommen ist (eigene Recherche im 
Internet, Branchenverzeichnisse usw.).
Eine Anmerkung noch zum Onlinever-
sand: Newsletter sind nach wie vor gut 
und wichtig. Sie kommunizieren je-
doch nur Kurzbotschaften, die zu wei-
terführenden Informationen verlinkt 
sein sollen. An Personen oder Firmen, 
mit denen man in Geschäftsbeziehung 
steht, dürfen sie auch ohne Einholung 
einer Erlaubnis gesendet werden. Hier 
passierte häufig in Panik vor Inkrafttre-
ten der DSVGO aus einem Irrtum her-
aus eine Vernichtung von Kundenda-
teien. Durch die versuchte Einholung 
der weiteren Erlaubnis für den Versand 
musste, wenn keine oder eine negati-
ve Antwort erteilt wurde, die Adresse 
gelöscht werden.

Print ist auch im professionellen 
Erscheinungsbild unverzichtbar.

Briefe werden häufig mit der gesam-
ten Gestaltung am eigenen Drucker 
ausgedruckt. Ist die Briefgestaltung 
randabfallend (Gestaltungselemente 
reichen bis zum Rand des Briefpapie-
res), wird durch den Greiferbereich des 
eigenen Druckers dennoch ein weißer 
Rand bleiben. Wenn man auch noch 
die hohen Kosten der Toner für den 
eigenen Drucker rechnet, ist meist kei-
ne Ersparnis mehr im Vergleich zum 
professionell gedruckten Briefpapier 
gegeben.
Das betrifft auch das Bedrucken von 
Kuverts. Bei vielen Laser- oder Inkjet-
Geräten ist dies gar nicht möglich. 
Und wenn es doch möglich ist, wird 
häufig das Kuvert verknittert und das 
Erscheinungsbild ist dann äußerst un-
schön.

Zudem erlaubt der Offsetdruck eine 
Vielzahl hochwertiger Papiere, die das 
Erscheinungsbild einzigartig machen. 
Vor allem bei Strukturpapieren dringt 
beim Laserdrucker die Farbe nicht 
in die Vertiefungen, im Offsetdruck 
schon.

Briefpapier, Kuverts und Visitenkarten 
aus dem gleichen edlen Papier und 
Karton sind nach wie vor für einen 
professionellen Auftritt unverzichtbar.

DRUCK
VERSUS

DIGITAL

3

Ihr Image ist 
„angreifbar“,

auf edlem Papier gedruckt

Druck

Hauptsache
Drucksache

bei 150 Druckpartnern  
in Oberösterreich

EDITORIAL 
Von Obmann Daniel Fürstberger

Liebe Werbetreibende und Kol-
leg*innen unserer Fachgruppe in 
Oberösterreich!
Sie halten nun das erste Journal 
„Hauptsache Drucksache“ in Händen. 
Wir wollen damit auf die Werbewirt-
schaft zugehen und wertvolle Infor-
mationen für Ihr Tagesgeschäft ver-
mitteln. 
Wir sehen immer mehr, wie die  
Entwicklung der Drucktechniken und 
deren Einsatz bei Druckprodukten  
diametral auseinanderweichen. 
Neue Technologien sind zahlreich vor-
handen, eingesetzt werden sie man-
gels Wissen der Anwender nicht. Heu-
te sind wir in der Lage, beispielsweise 
mit Thermofarben oder LED-Tinte un-
glaublich kreative Druckwerke zu er-
stellen. Wir erzielen in der Veredelung 
Effekte, die kaum einer kennt. 

Wir können mit verschiedenen Rastern 
Feinheiten in der Zeichnung schwieri-
ger Strukturen und gute Druckergeb-
nisse auch auf Naturpapieren erzielen.
Um die Werbewirtschaft in diesen 
Themen auf aktuellen Wissensstand 
zu bringen, werden wir in Zukunft in 
diesem Journal „Hauptsache Druck-
sache“ wertvolle Information über 
Technologien und deren Anwendung 
bringen.
Weiters haben wir eine Seminarrei-
he entwickelt, die in diesem Journal 
auch vorgestellt wird. Das Ganze wird 
unterstützt von einer Landingpage zu 
diesem Thema und einem Verzeichnis 
aller Druckereien in Oberösterreich auf 
hauptsache-drucksache.at
Ich wünsche Ihnen ein besinnliches 
Weihnachtsfest und viele möglichst 
gemeinsame Erfolge für das neue Jahr, 
in dem wir deutlich enger mit der Wer-
bewirtschaft zusammenrücken wollen.

Ihr Daniel Fürstberger
Obmann der Fachgruppe 
Druck in Oberösterreich

Oberösterreich druckt nachhaltig in doppeltem Sinne

Klar, dass Drucksorten nachhaltiger sind, als jede Online-Information. Unsere Dru-
ckereien sind aber auch nachhaltig im ökologischen Sinn. Die Oberösterreichi-
schen Drucker verfügen über alle Zertifizierungen, die im Sinne der Umwelt und 
auch der Qualität vergeben werden. Und dann denken wir noch an die minimalen 
Transportwege im Vergleich zu Drucksorten, die von ausländischen Billigdrucke-
reien versendet werden.
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STAFFELÜBERGABE 

Mehr als 32 Jahre war Gernot Fellinger MBA für ver-
schiedene Fachgruppen in der WKOÖ tätig. Er betreute 

bis zuletzt den Branchenverbund „Kommunikation und Me-
dien“, dem die Gruppen Werbung und Marktkommunikation, 

Druck, Berufsfotografen, Telekommunikations- und Rundfunkun-
ternehmungen sowie Film- und Musikwirtschaft angehören. Nach 

verdienstreichen Jahren tritt er nun seinen Ruhestand an. Seine Funk-
tionen übernimmt nun als Geschäftsführer Mag. Thomas Oberngruber. 

Nach einem Controllerjob brachte er in den letzten 14 Jahren seine Erfah-
rungen aus leitenden Positionen vom Projektleiter bis zum Vorstandsmitglied 

in der Wirtschaftskammer ein. Wir freuen uns mit ihm auf große Aufgaben in 
einer für die Branche fordernden Zeit.

hauptsache-drucksache.at
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5 MODULE FÜR NEUE IDEEN

DAS „KENNST-DI-AUS-SEMINAR“ 
FÜR NEUE IDEEN IM DRUCK

Kreativer gestalten und mit korrekten Druckdaten Geld sparen

Unser Bundesland hat die qualifiziertesten Ausbildungsstätten für die Kreativwirt-
schaft. Bei uns ist auch die Vielfalt der Druckereien und deren Möglichkeiten am 
höchsten. Und dennoch ist eine fachliche Ebene dazwischen verloren gegangen. 

Fragen Sie als Werbeleiter eines Unternehmens oder als Agenturchef Ihre 
Grafikerinnen und Grafiker …

… was ein frequenzmodulierter Raster ist

… was Hybridlack ist

… welche Rasterpunkt-Größe im Siebdruck möglich ist

… was Kaltfolie ist

… worauf bei der Erstellung von Druck-PDFs zu achten ist
… ob für gestrichene und ungestrichene Papiere unterschiedliche Pantone-  
 Farbnummern definiert werden müssen

… und vieles mehr!

Sie werden feststellen, dass zu vielen Themen kaum Basiswissen vorhanden ist.

Wir geben Ihren Gestaltern in 5 Halbtagesseminaren gebündeltes 
Praxiswissen weiter.

• Mit dem wesentlich kreativere Druck-Umsetzungen möglich sind!
• Mit dem Sie bisher noch nicht Gekanntes realisieren können und sich   
 bei Ihren Kunden einzigartig machen!
• Mit dem Druckdaten nach allen Anforderungen korrekt erstellt und   
 teure Reklamationen vermieden werden!
• Mit dem Sie Wertvolleres entwickeln können und damit Wertschöpfung  
 erhöhen!

Die 5 Seminare mit jeweils ca. 5 Stunden stellen einen Wert von € 900,00 
dar und kosten für oberösterreichische Kammermitglieder nur € 199,00.
Wer nur Einzelseminare buchen möchte, zahlt pro Seminar € 50,00

Wenn man bedenkt, dass die billigste Drucksorte in kleiner Auflage (500 Blatt 
Briefpapier 4c) den gleichen Preis kostet und eine Reklamation damit vermieden 
werden kann, dann hat sich das Seminar schon bei einem möglichen Schadensfall 
gerechnet.

Es gibt zwei Seminarreihen, die ab März 2020 parallel an verschiedenen  
Wochentagen abgehalten werden, damit Sie auch wirklich Ihren Wunschtermin 
einbuchen können. Die ersten 4 Module sind ca. im Wochenrhythmus. Das fünf-
te Modul nach Ihren ersten Praxiserfahrungen folgt ca. 4 Wochen danach. Ab 6 
Teilnehmern werden die Seminare abgehalten, die Höchstteilnehmerzahl ist 12. 
Die genauen Termine und ein Anmeldeformular finden Sie auf 
hauptsache-drucksache.at.
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1. DRUCKTECHNIKEN 

Offsetdruck (Verfahren, Einsatz), Druck-
überprüfung, Druckkontrollstreifen, 
Tonwertzunahme, Doublieren, Schie-
ben, Farbannahme, Normalfärbung, 
Unterfärbung, Druckschwierigkeiten, 
Fehlerquellen im Offsetdruck, Sieb-
druck, Tampondruck, Eloxaldruck …

2. KORREKTE DRUCKDATEIEN

Drucksünden aus Design und Repro-
duktion, Rastertechnologie und deren 
Einsatz (AM-Raster, FM-Raster, Hybrid-
raster, Rasterpunktformen, Tonsprung 
usw.). 
Rasterweite, Rasterwinkelung, Ras-
terprozentwert, Moiré, Erstellen von 
drucktauglichen PDFs.

3. MATERIALIEN, WEITER-
 VERARBEITUNG UND 
 VEREDELUNG

Papiertechnologie, Papierqualitäten, 
Papiereigenschaften, Druckqualität, 
Klima und Papier, Laufrichtung, Druck-
papiere für die einzelnen Drucktech-
niken, Bedruckbarkeit, Druckfarben, 
Toner, Tinten, Druckfarbentrocknung.
Verarbeitungstechniken: Rillen, Stan-
zen, Prägen, Bindetechniken.
Lackieren (Effektlackierung), Cellopha-
nierungen, Kaschierungen, Heißfolie, 
Kaltfolie.

4. KARTONAGEN UND 
 VERPACKUNGEN

Displays, Kartonagen, Falztechniken, 
Etikettierung, Taschen.
Materialien: Welle, Welle kaschiert, 
Pappe, Textilien, Kunststoffe, Folien, 
Tiefziehen …

5. FEEDBACK

Ca. 4 Wochen nach den ersten Semi-
naren: Fragen aus ersten Anwendun-
gen, Praxisbeispiele, Probleme in der 
Umsetzung, Erfahrungsaustausch …

Seminartermine, nähere Information 
und Anmeldung auf 

www.hauptsache-drucksache.at

STATEMENT DER ANWENDER

Als „alte Hasen“ in der Agenturszene sehen wir selbst, dass unser Basiswissen aus der Stein-
zeit, in der noch Filme geätzt und Platten beschichtet und belichtet wurden, zum Verständnis 
der neuen Technologien beiträgt. Unsere Druckpartner tragen auch alle Innovationen sofort 
an uns heran. Junge Mitarbeiter und Praktikanten bekommen jedoch von den Basics und vom 
Stand der Technik nahezu nichts vermittelt. Die Verantwortung dazu obliegt uns Agenturen 
und Werbeleitern.

Dieses Seminar wird nicht nur einen Qualitätssprung in der Werbewirtschaft bewirken, sondern auch unsere regiona-
len Druckereien stärken, die sich mit ihren Leistungen massiv von internationalen Billiganbietern auf Webplattformen 
unterscheiden. Ich werde unsere „Jungen“ auf jeden Fall dorthin schicken!

Erwin Krinninger, Werbeagentur online, Linz



Werbeaussendungen zu personalisie-
ren und zu versenden ist eine Tätig-
keit, die immer nebenbei passieren 
muss und daher für viele Betriebe eine 
enorme Belastung. Passt die Adress-
datei, ist sie im Excel richtig angelegt, 
wie drucke ich auf das Kuvert? Das 
Kuvertieren selbst ist auch nur etwas 
für flinke Finger. Wie mache ich das 
Ganze postfertig – sodass es möglichst 
wenig kostet?

TIPPS VOM HANDLING- 
 UND VERSAND-SERVICE

Ganz ehrlich – es ist viel billiger, wenn 
Sie das Ihren Druckpartner machen 
lassen. Dazu gibt es spezialisierte Un-
ternehmen, die mit den Druckereien 
zusammenarbeiten. Diese persona-
lisieren Ihre Briefe, die Kuverts oder 
auch Zeitungen an beliebiger Stelle. 
Man hat eigene Verträge mit der Post 
und sicher den günstigsten Tarif. Und 
wenn das Kuvert für die Aussendung 
noch besonders gestaltet sein soll, 
dann läuft der Druck dafür ohne Mehr-
aufwand beim Personalisieren mit.

Finden Sie Ihren Druckpartner auf 
hauptsache-drucksache.at
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Zeitgleich zur Veranstaltung „Wort-
spiel“ des Linzer City Rings „taufen“ 
wir unsere ausgelernten Drucker.
Während die Besucher mit Poetry Slam 
und „Stadtlesen“ unterhalten werden, 
haben die Drucker die Kompetenz, 
wie die Literatur adäquat zu Papier ge-
bracht wird.
Die Gautschfeier ist eine altbekannte 
und beliebte Tradition, die leider im-
mer mehr in Vergessenheit gerät. In 
Zeiten, wo auch in der Drucktechnik 
die Digitalisierung massiv Einzug hält, 
wird auch der Beruf des Druckers im-
mer vielfältiger und schwieriger. Des-
halb ist es uns wichtig, alle Stars, die 
den Abschluss positiv geschafft ha-
ben, öffentlich vor den Vorhang (oder 
ins Wasserbecken) zu holen. Wohnen 
auch Sie dieser traditionellen und lusti-
gen Veranstaltung bei. Wir verwöhnen 
Sie mit kleinen Snacks und informie-
ren Sie gerne über die Entwicklung des 
Berufsstandes. Sie werden überrascht 
sein, welch beeindruckende Druck-
werke heute möglich sind und von 
regionalen Druckereien erstellt wer-
den können. Näheres zum genauen 
Programm ab dem Frühjahr 2020 auf 
hauptsache-drucksache.at.

Die Österreichischen Drucker 
haben einen Weltmeister.

Der Drucktechniker Christof Babinger 
ist neuer Berufs-Weltmeister. Er hat 
sich bei den „WorldSkills“ im russi-
schen Kazan, der Weltmeisterschaft 
der Nachwuchs-Fachkräfte, gegen 
härteste weltweite Konkurrenz durch-
gesetzt und die Goldmedaille gewon-
nen. Der 1997 geborene Babinger hat 
2016 seine Lehre mit ausgezeichne-
tem Erfolg abgeschlossen.

Dieser Erfolg zeigt einmal mehr, wie 
stolz wir auf unsere Fachkräfte-Aus-
bildung und auf unsere Jugend sein 
können!

Herzliche Gratulation unserem neuen 
Weltmeister und auch an unsere wei-
teren WorldSkills-Teilnehmer zu ihren 
hervorragenden Leistungen und ihrem 
großen Können.
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Die KultiWirte und wir mit der gleichen Ideologie – das schmeckt!

Die Kultiwirte sind eine in Oberösterreich 
einzigartige Wirte-Gemeinschaft, die sich 
mit ihrer Verbundenheit zur typischen 
Wirtshauskultur auszeichnet. Hier gibt’s 
immer eine feine Auswahl an typisch ober-
österreichischen Speisen, vollmundigen 
Bieren, süffigem Most und harmonischen 
Edelbränden aus der Region. Auch heimi-
sche Weine dürfen auf der Karte natürlich 

nicht fehlen. Gekocht wird frisch und saisonal aus hochwertigen Produkten von 
fast ausschließlich regionalen Lieferanten. Und dann gibt es noch die KultiWirte 
Zeitung „Unser beste Seit‘n“– und da sind die KultiWirte streng. Auch die Zeitung 
muss in Oberösterreich gedruckt werden. „Mit unserer Ideologie können und 
wollen wir das auch nicht anders. Wir KultiWirte sind keine, die Wasser 
predigen und Wein trinken“, versichert Karl Wögerer der KultiWirte Obmann. 
„Unser Druck-Partner ist in Linz, kommt auch zu mir ins Büro und ich, 
wenn es sein muss, auch zur Druckmaschine. Da werden alle Probleme im 
Vorfeld geklärt, man kann kurzfristig reagieren und fühlt sich kompetent 
betreut“, ist die Geschäftsführerin Mag. Monika Nowotny begeistert.

Auch der Linzer City Ring druckt 
regional! 

Als City-Mana-
gerin des Linzer 
City Rings, der 
als Verein ca. 
400 Mitglieds-
betriebe in der 
Linzer Innen-
stadt vertritt, ist 
es mir ein be-

sonderes Anliegen, dass vor Ort gekauft 
wird. Denn die soziale Komponente 
(eine lebendige Innenstadt, Erhalt der 
Arbeitsplätze, Vielfalt der Stadt) und 
den Service kann es nur dann geben, 
wenn ich einen direkten Ansprechpart-
ner vor Ort im Betrieb habe. Dies gilt für 
mich auch bei meinen Druckpartnern. 
„Ich habe dort engagierte An-
sprechpartner, die für mich zustän-
dig sind und mit denen ich meine 
Wünsche besprechen kann. Man 
geht auf diese Wünsche ein, unter-
stützt mich in der Auswahl und be-
rät mich kompetent. Ich schätze 
dieses Service sehr und kann mich 
voll auf meine Druckpartner verlas-
sen.“ Daher ist es mir ein Anliegen mit  
Druckereien vor Ort zusammen zu  
arbeiten.

Mag. Ursula Matthey

Besuchen Sie uns auf
hauptsache-drucksache.at
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