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Papier kann  
so sexy sein

Advertorial

 E s geht um ein hohes Gut, es geht um Papier. Immer noch und 
trotz aller Digitalisierung lernen unsere Kinder in der Schule, auf 
Papier zu schreiben. Was die alten Ägypter auf Papyrus-Schilf-

pflanzen eingeführt, die Chinesen der Ming-Dynastie erfunden haben 
und Johannes Gutenberg mit der Erfindung des modernen Buchdrucks 
in Europa salonfähig gemacht hat, ist Weltkulturerbe erster Prägung. 
Die Druckindustrie ist sich dieser Verantwortung bewusst – und hat 
ihre Hausaufgaben gemacht. 

Die zweifelsohne vorhandene Gefahr, dass sich die Papierindustrie 
am Computer verschluckt, hat bei den Herstellern technische Quanten-
sprünge und neue Geschäftsmodelle evoziert. Die Qualität wird ausge-
feilter, was sowohl für Frischfaser- als auch für Recyclingpapiere gilt. 
Druckmaschinen zigmal größer als Jumbojets erzeugen auflagenunab-
hängig und hochwirtschaftlich Produkte, die vor Jahren noch als un-
denkbar erschienen. 

Ein Beispiel ist das Volumenpapier, das dicker ist als herkömmli ches 
Magazinpapier, aber dennoch leichter. Ein anderes Beispiel: Recycling-
papier, das selbst Pariser Modemagazinen gut zu Gesicht stände und 
strahlende Models ohne Grauschleier präsentiert. Doch auf dem Hoch-
glanzmarkt der Eitelkeit gibt es – noch – Berührungsängste. Wer weiß, 
wie lange noch bei zunehmendem Kostendruck. 

Auch auf Stufe II der Druckherstellung, dem Publishing, beschreiten 
die Branchenführer innovative Pfade. Die individuelle Leseransprache 
ist hier das Zauberwort. 

Stichwort »Wirtschaftlichkeit«: Wer konsequent auf Qualität und Inno-
vation setzt, hat Erfolg. Darüber hinaus hat die Branche erkannt, dass 
Papier mehr ist als die Umsetzung technischer Errungenschaften. Pa-
pier löst Gefühle aus, weckt Erinnerungen, schafft Stimmungen. Papier 
kann Botschafter des guten Geschmacks sein. Papier ist edel, besonders, 
anschmiegsam wie Seide, weich wie Kuchenteig, rau wie Wüstensand. 
Ja, Papier kann sexy sein! Darauf muss man erst mal kommen. Die Druck-
branche ist drauf gekommen!

Erfreulich, dass sich dieser Imagewandel nicht jenseits jeglicher Mo-
ral und lediglich aus Verantwortung gegenüber dem schnöden Mam-
mon vollzieht, sondern mit Respekt vor Umwelt und Natur. Im großen 
Stil werden nachhaltige Forstwirtschaft und effizienter Energieeinsatz 
betrieben. Die Ressourcen werden geschont, sodass der Blaue Engel ein 
drittes Flügelchen zu bekommen scheint. 

Print wird nie verschwinden. Ein 
programmatischer Satz, der aber 
mit Blick auf die Innovationskraft im 
Druckbereich seine Berechtigung hat. 
Der Beobachter gewinnt den Eindruck, dass die Marktführer der  
Branche trotz des Trends, sich ins Virtuelle zurückzuziehen und auf  
die Haptik zu verzichten, sagen: Jetzt erst recht! 

Axel Küppers
Journalist und Geschäftsführer  
des Medienbüros KüppersKommunikation  
www.kuepperskommunikation.de



53www.vdz.de

Advertorial

PRINT&more | Herr Fischer, LEIPA stellt Papier aus 100 Prozent Alt-
papier her. Welche Vorteile hat ein Magazinpapier ohne Holz bzw. aus 
Altpapierfasern?
KAI FISCHER | Sie sind für die Verlagshäuser eine interessante und 
auch kostengünstige Alternative. Das gilt von jeher für Special-Interest-
Magazine, mittlerweile aber auch für Publikumszeitschriften. Wir kön-
nen unseren Kunden perfekte Papiere als Markenbotschafter für Print-
produkte zur Verfügung stellen. Zusätzlich zu den marktüblichen 
Papieranforderungen im LWC-Bereich erreichen wir mit weniger Ener-
gie, weniger Wasserverbrauch und reduziertem CO2-Ausstoß ein gutes 
Qua litätsniveau. Also, LEIPA ist für den Bereich gestrichene Magazin-
papie re im Verlagsgeschäft uneingeschränkt einsetzbar.

 
Recyclingpapier galt im Gegensatz zu Frischfaserpapier als graue 
Maus. Was hat sich geändert?
Wir setzen für unsere Printprodukte modernste Technik ein. In je- 

 dem Blatt LEIPA-Papier steckt das 
Know-how aus fast 170 Jahren 
Technologie und Erfahrung. Wir 
können ausgereifte LWC-Papiere 
auf dem Niveau von Frischfaser-
papier herstellen. LEIPA hat als 
einziger Hersteller weltweit ein 
LWC-Tiefdruckpapier mit 100 Pro-
zent Altpapieranteil. Unsere PM 4 
ist 2004 angelaufen und in ihrer 
Art immer noch die modernste 
Papiermaschine in Europa. Sie pro-
duziert zusammen mit der PM 1 
pro Jahr rund 530.000 Tonnen LEI-
PA-Papier. Qualität und Anspruch 
haben uns zum Marktführer in 
diesem Papiersegment gemacht.

Wo kommt das Altpapier her, das Sie verarbeiten?
Die Stadt Berlin z. B. ist unser Wald. Unseren Rohstoff beziehen wir so viel 
wie möglich aus der Blauen Tonne. Wir müssen keine Bäume fällen, um 
Papier herzustellen. Unsere Ma gazinpapiere haben das Zertifikat Blauer 
Engel, weil wir besonders umweltschonende Verfahren anwenden. Der 

LEIPA Georg Leinfelder GmbH

Emotionen wecken  
aus Altpapier

Kai Fischer, Verkaufsdirektor 
Magazinpapier bei der LEIPA 
Georg Leinfelder GmbH
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Blaue Engel bestätigt die 100 Prozent Altpapierfasern. Darüber hinaus 
verfügen wir über sämtliche qualifizierte Umweltzertifizierungen inter-
nationalen Formats. 

Kann Recyclingpapier sexy sein?
Ein gut gedrucktes Printmedium erzeugt ein besonderes Gefühl der 
Wertigkeit sowie Verlässlichkeit. Papier schafft es, Erinnerung und po-
sitive Assoziationen zu wecken. Unsere grafischen Papiere sind emotio-
nale Papiere. Jede Sorte hat ihre individuelle Geschichte zu erzählen. 
Die Optik, die Haptik, der visuelle Ausdruck – ja, LEIPA-Papier ist ein 
erfolgreiches Kommunikationsmedium mit Emotionen. 

Wo kommt LEIPA-Papier zum Einsatz?
Unser Magazinpapier ist Markenbotschafter für zahlreiche Magazine, 
Kataloge, Unternehmenspublikationen sowie Werbung und Direct Mai-
lings. In unserer neuen Produktlinie Added Value erfreut sich LEIPA 
ultraMAG RG, das weltweit einzige 100-prozentig aus Altpapier herge-
stellte Tiefdruckpapier mit dem Blauen Engel, auf dem Markt großer 
Beliebtheit. Aufgrund der guten Lesbarkeit und des Volumens ist auch 
die innovative Sorte LEIPA ultra SKY europaweit ein Renner.

www.leipa.de

PRINT&more | Herr Kämper, was 
unterscheidet apm von anderen 
Druckereien?
DENIS KÄMPER | Unser Zau-
berwort heißt Dialogmagazin. Mit 
dieser innovativen crossmedialen 
Publishing-Lösung haben wir die 
individualisierte Magazinproduk-
tion neu definiert und bieten damit 
die derzeit modernste und wirt-
schaftlichste Form der individuel-
len Leseransprache. 

Können Sie hierfür ein Beispiel 
nennen?
Gerne: Sie bekommen z. B. ein Kun-
denmagazin einer Krankenkasse. 

Darin gibt es den Basisteil mit Themen aus dem Gesundheitswesen und 
darüber hinaus selektiv beigefügte Heftbestandteile, Beilagen oder Bei-
hefter, die genau Ihren Interessen entsprechen. Zusätzlich können Sie 

im Heft persönlich mit Ihrem Namen angesprochen werden. Durch die 
Kombination mit ebenfalls eingedruckten individualisierten QR-Codes 
können Sie zu einer personalisierten Webseite mit weiteren Informa-
tionen geleitet werden. So können beispielsweise Einladungen zu Ver-
anstaltungen einfach, kostengünstig und responsiv platziert werden. 
Durch diese Maßnahmen wird die Relevanz der Kundenzeitung erheb-
lich gesteigert.

Das hört sich nach einem gewaltigen Druckaufwand an. Kann man 
so etwas wirtschaftlich betreiben?
Wir können das. Der modulare Aufbau des Dialogmagazins ermöglicht 
den maximalen Einsatz konventioneller Offset-Drucktechnik bezogen 
auf den Grad der gewünschten Individualisierung. Wir produzieren adress-
genau individualisiert – und dies wirtschaftlich von Kleinst- bis hin zu 
Millionenauflagen. 

Sie haben das Thema »Crossmedial« angesprochen: Hat Druck im di-
gitalen Zeitalter noch eine Chance?
Man darf Online nicht als Gegner betrachten, sondern sollte beide Me-
dien als gleichberechtigt anerkennen und entsprechend kombinieren. 
Print wird nie verschwinden, Print hat sich seit Jahrhunderten bewährt. 
Papier riecht gut, es fühlt sich gut an, es ist griffig. Und mir gefällt die 
Dauerhaftigkeit. Print wertet eine Botschaft auf und macht sie zu etwas 
Greifbarem. Als klassisches Druckunternehmen sehen wir Online als 
Chance und halten den Mix von Print und Online für das Medium der 
Zukunft. 

Stichwort »Papier«: Sie werben damit, umweltorientiert zu produ-
zieren?
Ja. Seit Mitte Januar 2017 sind wir autorisiert, für unsere Kunden Druck -
erzeugnisse zu produzieren, die mit dem Blauen Engel nach RAL- 
UZ 195 gekennzeichnet sind. Darauf sind wir stolz. Zudem sind wir 
FSC®- und PEFCTM-zertifiziert. Über 63 Prozent unserer Druckpa-
piere stammen aus nachhaltiger Waldwirtschaft bzw. sind 100-prozen-
tiges Recyclingpapier. 

www.apm.ag

PRINT&more | Herr Pieper, was unterscheidet Holmen-Papier von 
herkömmlichen Papieren?
THOMAS H. PIEPER | Unser Papier wird ausschließlich aus Frischfa-
sern gefertigt, resultierend in sogenannten Volumenpapieren. Dieses 
Papier ist dicker und hat mehr Körper. 

Denis Kämper,  
Vorstand der apm  
alpha print medien AG

apm alpha print medien AG

Magazine drucken  
im Dialog mit dem Leser

Holmen Paper

Papier als etwas  
Sinnliches begreifen
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DIE CROSSMEDIALE 
PUBLISHING-LÖSUNG

WIR
DRUCKEN
ZUKUNFT
apm alpha print medien AG

apm bietet Ihnen mit dem dialogmagazin gleich fünf 
fl exible und zukunftsweisende Lösungen, um Ihre 

Leser gezielt und persönlich anzusprechen. 

   Individualisierung im konventionellen Magazindruck 
 ist möglich – und dies bei maximaler Wirtschaftlich-
 keit auch für höchste Aufl agen

  Print und Online wird clever kombiniert = der Erfolg 

 von Printmedien wird messbar

Entdecken Sie das dialogmagazin – die innovative 
crossmediale Publishing-Lösung von apm.

http://www.apm.ag/loesungen

www.dialogmagazin.com

Erreichen Sie wirklich 
Ihre Zielgruppe?

Kleyerstraße 3    64295 Darmstadt    Telefon +49 61 51  8601 – 0
dialogmagazin@apm.ag    www.apm.ag
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Gerade Recyclingpapier gilt doch als besonders umweltfreundlich?
Holmen betreibt nachhaltige Forstwirtschaft mit Leidenschaft. Wir be-
wirtschaften in Schweden 1,3 Millionen Hektar Wald. Wenn wir Holz 
ernten, pflanzen wir zwei bis drei Bäume nach. Aber der Hauptpunkt ist, 
dass unser Papier – im Gegensatz zu Recyclingpapier – 100 Prozent zu-
rückverfolgbar ist. Wir liefern ein Qualitätspapier und versorgen gleich-
zeitig den Markt mit einem Rohstoff, der vollständig recyclingfähig ist. 

Welche Eigenschaften haben Ihre Volumenpapiere?
Sie sind bei gleicher Dicke leichter als herkömmliche Papiere, was unse-
ren Kunden vielfältige Möglichkeiten eröffnet. Papier aus Frischfasern 
fühlt sich besonders an, hat, wenn Sie so wollen, eine spezielle Haptik. 
Unsere Papiere sind ungestrichen, die einen mit rauer und matter Ober-
fläche, andere weich und seidig. So erhält man fast jeden Look durch 
unser Papier. Darüber hinaus können die Vertriebskosten durch das 
geringere Gewicht sinken.

Wofür wird es eingesetzt?
Alles! Von Direct Mail, Beilagen, Supplements, Katalogen und Büchern bis 
zu High-End-Modemagazinen. Durch die Frischfaser zeigen unsere Papie-
re so spezielle Qualität, in verschiedener Opazität, Helligkeit und Dicke – 
von hauchdünn bis stabil –, und sie alle haben eine unterschiedliche Hap-
tik. Da stellt sich bei dem Verwendungszweck die Frage, wel ches Gefühl der 

Verleger seinem Kunden vermitteln 
will. Wir können es bieten.

Tun sich Magazine im Online-
Zeitalter nicht schwer, überhaupt 
noch wahrgenommen zu werden?
Nun, ich denke, dass die Zeiten mit 
320-Seiten-Zeitschriften vorüber 
sind. Aber genau darin liegt die 
Chance von hochwertigem Papier. 
Und während digitale Medien in den  
letzten Jahren im Fokus standen, zei-
gen Studien, dass Magazine, insbe-
sondere die eines bestimmten Images  
oder Special Interest, sehr hoch in 
der Gunst stehen. Grundsätzlich 
geht es mehr um den Inhalt. Und 
wenn eine Zeitschrift 120 Seiten Wunschinhalt enthält und zudem auf 
einem Papier gedruckt ist, das das entsprechende Feeling transportiert, 
dann entsteht für den Leser ein Mehrwert. Die Qualität des Papiers ist ein 
Kaufanreiz, für den einen oder anderen ebenso wichtig wie der Inhalt.

www.holmenpaper.com

Thomas H. Pieper,  
Commercial Director der 
Holmen Paper 


