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EDITORIAL

Verpackung ist mehr
als Karton

Sehr geehrte Kunden,
auch dieses Jahr waren die mailingtage
und ihre Kreativ-Galerie wieder ein inspirierendes Erlebnis für uns, mit vielen interessanten Kontakten und guten Gesprächen
mit alten Bekannten und neuen Kunden.
Einfach toll zu sehen, wie viele Menschen
sich Gedanken um die richtige »Verpackung« ihrer Botschaft machen!
Dieses Thema beschäftigt uns täglich in
2 D oder 3 D – doch es kommt nicht nur auf
die perfekte Materialwahl an, sondern
auch auf das Design, die Verarbeitung und
die Idee, das Konzept dahinter.
Und: was passiert mit einer Verpackung,
wenn sie (noch) nicht gefüllt ist? Schauen
Sie sich auf Seite 2 an, wie man mit einer
etwas anderen Verarbeitung das Transport- und Lagervolumen enorm reduzieren
kann!
Weitere Ideen liefern wir mit unserer Entwicklung der Design-RC-Kartensets im
Format DIN A6, erhältlich in acht verschiedenen Motiven, die zu unterschiedlichen
Anlässen passen. Da sind bestimmt auch
welche für Sie dabei!
Außerdem stellen wir auf unserer »historischen« Seite eine weltberühmte Schrift vor
– die jedoch gar nicht so bekannt ist, denn
man kennt eher das Dokument, das mit ihr
gedruckt wurde: die amerikanische Unabhängigkeitserklärung!
Einen sonnigen Sommer wünscht Ihnen
Ihre Andrea Rupp

juli 2013

360 Grad bei 36 Grad
rugi-Produkte in der Kreativ-Galerie der mailingtage

Beliebt: unsere CD-Verpackung mit Fadenverschluss im Mustershop der mailingtage

Von den 36 °C im Schatten und den bisher
heißesten Tagen des Jahres war in den angenehm temperierten Räumen der mailingtage zum Glück wenig zu spüren.
Wie schon in den Jahren zuvor waren
wir in der großen Kreativ-Galerie vertreten,
die direkt hinter dem Haupteingang begann und in der wir unsere Produkte bestens präsentieren konnten.
Auf den dortigen Exponatswänden stellten
wir unsere Produkte der Reihe »DesignRC« vor, denn noch immer ist Nachhaltigkeit ein großes Thema im Dialogmarketing
und in der Kommunikation mit Kunden –
nicht nur, was FSC-Zertifizierung angeht.
Auch Endverbraucher bzw. Privatper
sonen achten immer mehr auf Umwelt
verträglichkeit und ressourcenschonende
Verarbeitung von Produkten. Mit unserer
großen Bandbreite an Produkten aus 100 %

Recyclingpapier mit ein- und zweifarbiger
Oberfläche und in verschiedenen Grammaturen ist es kein Problem, ein optisch und
haptisch interessantes Material zu finden,
das zudem dem Umweltschutzgedanken
Rechnung trägt.
Auf unseren Exponatstafeln stellten wir
nicht nur die einzelnen Produktkategorien
vor, sondern druckten die Übersicht zudem
auf einen Flyer auf Originalmaterial.
So wurden die bei der Produktpräsen
tation ausliegenden Flyer, die auch gleichzeitig Material- und Druckmuster waren,
gerne mitgenommen.
Auch unsere quadratische Verpackung
aus Design-RC-Karton, die im Mustershop
nicht nur zur Ansicht, sondern in 360 Grad
als Beispielexemplar zum Anfassen bereitstand, stieß auf großes Interesse.
Unsere beiden diesjährigen Schwerpunkte »Design-RC« und »3D« kombinierte

 iese Verpackung perfekt und schlug somit eine Brücke zwischen
d
den beiden Themen.
»Verpackung« war ein Thema, das auf den mailingtagen eher in
zweidimensionaler Form auftrat – umso interessierter waren die
Besucher an dreidimensionalen Möglichkeiten, um Produkte mit
gewisser Höhe geschützt zu versenden oder effektvoll als Giveaways zu verteilen.
Auf unserem Infoplakat stellten wir einige der Verpackungen
vor, die wir für Kunden gefertigt haben. Besonders interessant war
hier eine schwarze Verpackung in Kissenform, die im Leerzustand
plan versendet und erst beim Befüllen aufgestellt werden kann –
dies reduziert das Versand- und Lagervolumen ernorm!
Verpackungen im Corporate Design oder abgestimmt auf
Kampagnen fertigen wir in vielen Formaten, Seitenproportionen
und Höhen. Wir bedrucken und wählen das entsprechende Papier,
natürlich auf die jeweiligen Kundenwünsche und Bedürfnisse angepasst. Auch das Innenleben kann für unterschiedliche Zwecke vielfältig gestaltet werden.
Besondere Aufmerksamkeit wecken immer die verschiedenen
Möglichkeiten der Druckveredelung wie Stanzungen, Blindprägungen, Spotlackierung oder Heißfolienprägung, die auf das jeweilige
Material abgestimmt werden können.
Natürlich ist, gemäß des diesjährigen mailingtage-Mottos
»Crossmedialog«, die Kundenansprache und -bindung längst nicht
auf Printmedien beschränkt. Online-Medien wie Apps, Websites
und Social Media haben im Dialogmarketing einen wichtigen
Anteil und sind im Marketing-Mix nicht wegzudenken.
Trotzdem ist gerade Papier und kreative Verarbeitung unerlässlich, um Produkte, Dienstleistungen und Veranstaltungen eine
besondere Wertigkeit und den damit angesprochenen Kunden eine
besondere Wertschätzung zukommen zu lassen. Dies haben wir
auch in vielen Gesprächen bestätigt bekommen.
Wir freuen uns schon auf die nächsten mailingtage vom 25. bis
26. Juni 2014!

Eine Verpackung, zwei Möglichkeiten
rugi produziert Verpackungen für Pharmaunternehmen
Für ein traditionsreiches Pharmaunternehmen aus Berlin, gegründet 1886, haben wir
zwei Verpackungen produziert, die auf den
ersten Blick gleich aussehen und doch ganz
unterschiedlich in der Verarbeitungskonzeption sind.
Links ist die zuerst produzierte Verpackung mit festem Boden und einklapp
barem Seitenstreifen (»Frosch«), die eine
variable Füllhöhe hat.
Das ist zwar zum Befüllen wunderbar, da
die Verpackung bereits offen zur weiteren
Konfektionierung ankommt – benötigt jedoch enormes Pack- und Versandvolumen.
Die Lösung: eine Verpackung mit flexiblem Boden, die flach versendet und erst
aufgestellt wird, wenn es nötig ist.
Wir beraten Sie gerne und freuen uns
darauf, Ihre Verpackungen zu fertigen!

Liebe Grüße aus Rodgau
Neu bei rugi: Design-RC-Kartensets mit typografischen und grafischen Motiven
Design-RC wird bunt! Das Material ist zwar
durch die beiden unterschiedlich farbigen
Oberflächen und die vielen Einschlüsse alles
andere als farblos, doch wir gehen jetzt noch
einen Schritt weiter!
Unsere Design-RC-Briefhüllen sind seit
langem ein Bestseller – doch sie müssen
auch mit Inhalt gefüllt werden!
Daher haben wir eine Serie farbenfroher
grafischer und typografischer Motivkarten
zu verschiedenen Anlässen entworfen. Mit
ihnen kann man zu verschiedenen Feiern
oder gleich zur Hochzeit einladen, Gutscheine versenden, Glückwünsche aussprechen, zum Geburtstag gratulieren oder
gute Besserung wünschen.
Außerdem gibt es zwei »neutrale«
Motive: ein florales und ein ornamentales,
die man universell einsetzen kann.
Die Klappkarten haben geschlossen das
Format DIN A6 und sind aus 350 g/m2 starkem, braunem Design-RC-Recyclingkarton
mit warmer Haptik und unregelmäßigen,
interessanten Einschlüssen gefertigt.
Wir liefern sie Ihnen vorgenutet und
ungefalzt.
Drucktechnisch und materialbedingt
können die Motive farblich leicht von einander abweichen.
Insgesamt stehen acht verschiedene
Karten zur Auswahl. Sie sind im 10er-Set
erhältlich, entweder als Einzelmotive oder
sortiert – in diesem Fall als je ein typografisches und je zwei grafische Motive (Blume,
Ornament) sortiert.
Und weil sich Karten alleine so schlecht
versenden lassen, sind die passenden Blankohüllen gleich im Set enthalten!
Für Ihre individuellen Ideen und Anlässe
können wir selbstverständlich auch Karten
mit Ihrem eigenen Motiv bedrucken oder
mit einer Veredelung, zum Beispiel Ihrem
Logo, versehen. Sprechen Sie uns gerne
dazu an!
Und für alle, die das Material gerne für
ihre ganz eigenen Kartenkreationen weiterverarbeiten möchten, bieten wir Klapp
karten auch unbedruckt in den Größen DIN
A6, DIN lang und 150 x 150 mm an. Damit
sind Ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt!
Alle Karten, egal ob blanko oder bedruckt, sind online in unserem Webshop
unter http://shop.rugi-ohg.de erhältlich.
Sie haben noch Fragen? Setzen Sie sich
mit uns in Verbindung!

Life, Liberty and the pursuit of Happiness
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Die Schrift der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung
»We hold these truths to be self-evident, that
all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable
Rights, that among these are Life, Liberty and
the pursuit of Happiness.«
Dieser berühmte Satz, der die amerikanische Unabhängigkeitserklärung von 1776
einleitet, ist vermutlich den meisten bekannt. Weniger bekannt ist, dass einer der
großen britischen Schriftgestalter des 18.
Jahrhunderts, William Caslon, die Schrift
geschaffen hat, die für den Satz der Unabhängigkeitserklärung verwendet wurde.
William Caslon wurde 1692 in der Grafschaft Worcestershire geboren (das genaue Datum ist unbekannt). Im Alter von
14 Jahren begann er im Jahre 1706 eine
Lehre als Graveur und eröffnete zehn Jahre
später in London eine Firma, die Waffen
gravierte und Werkzeuge für Buchbinder
herstellte.
So kam er in Kontakt mit dem Druck
gewerbe und Druckern. Sein erster Auftrag
in diesem Bereich war die Herstellung arabischer Lettern für die »Society for Promoting Christian Knowledge«.
Der Kontakt zu dem Drucker William
Bowyer, der ihn in seiner Arbeit unterstützte, gab letztlich den Ausschlag, dass Caslon
um 1720 (die Angaben variieren) eine eigene Schriftgießerei eröffnete.
Seine Schriftentwürfe waren von den
holländischen Schriften der damaligen Zeit
beeinflusst, die in England weit verbreitet
waren und häufig genutzt wurden. Er entwickelte sie weiter und verbesserte die Lesbarkeit und die Formsprache. Seine Schrift
»Caslon« von 1722 ist als Barock-Antiqua
mit abgerundeten Formen und deutlichen
Unterschieden der Strichstärken einzustufen, was den Formgeschmack der Zeit traf.
Caslons Schriften waren ein durchschlagender Erfolg, fanden weite Verbreitung
und wurden von so vielen Druckern Englands genutzt, dass sie dort die holländischen Schriften verdrängten.
Die große Wertschätzung, die Caslons
Arbeit entgegengebracht wurde, lässt sich
auch an dem Satz »Im Zweifelsfall nimm
die Caslon« erkennen, und angeblich bestand George Bernard Shaw (1856–1950)
darauf, dass seine Bücher ausschließlich in
der Caslon gedruckt werden sollten.
Die größte Ehre kam der Schrift wohl
zuteil, als sie 1776 für den Erstdruck der

Ein Schriftmuster der Schriften von Caslon, 1728 veröffentlicht in der Cyclopaedia von Ephraim Chambers.
Bemerkenswert sind die unterschiedlichen Schriften/Sprachen wie Koptisch, Syrisch, Armenisch, Arabisch oder
Hebräisch.

amerikanischen Unabhängigkeitserklärung
verwendet wurde.
Mit dem Tod William Caslons verloren
die Drucker das Interesse an seinen Schriften, nichtsdestotrotz führten seine Söhne
und weitere Erben die Gießerei weiter, die
bis 1937 im Familienbesitz blieb.
Knapp 70 Jahre nach Caslons Tod, in der
Mitte des 19. Jahrhunderts, wurden seine
Schriften wiederentdeckt und kamen zu erneuten Ehren. Sie wurden nachgeschnitten
und -gegossen und in neuerer Zeit auch von
verschiedenen Anbietern digitalisiert.
So erhält man bei dem Kauf bzw. der
Lizensierung der Schrift »Caslon« ganz

 ebenbei ein bemerkenswertes Stück Gen
schichte.
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