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Sehr geehrte Kunden,
haben wir nicht schon genug damit zu tun,
alle auf uns einströmenden Informationen
zu sortieren und zu verarbeiten? Ist das
Thema »Multisensorik« da nicht etwas
»Zuviel des Guten«?
Nein – wie auf den diesjährigen mailingtagen deutlich zu sehen war. Denn es geht
hier nicht um die Quantität, sondern um
die Qualität der sensorischen Reize, die Papier zu bieten hat. Warum Papier ein ganz
hervorragendes Medium ist, um gleichzeitig ganz unterschiedliche Sinne anzusprechen, erläutern wir Ihnen in diesem manufakturbrief.
Eine schöne Ergänzung ist in diesem Zusammenhang die Verleihung des »HaptikAwards« der Zeitschrift Paparazzo an das
Material »Schoellershammer RC«, aus dem
wir unsere beliebten »Design RC« Hüllen
fertigen.
Auch wenn es mal etwas mehr sein darf als
»nur« eine Briefhülle, sind wir für Sie die
richtigen Ansprechpartner rund um Papier.
Schauen Sie sich doch einmal unsere dreidimensionalen »Hochstapler« an – natürlich auf Seite 3!
Und wie man mit knapp 500 Jahren kein
bisschen alt sein kann, zeigen wir Ihnen auf
der »historischen Seite« anhand der Schrift
»Garamond«, einem wahrhaft zeitlosen
Meisterwerk aus der Renaissance.
Mit sommerlichen Grüßen aus Rodgau
Ihr Michael Gißel

juni 2012

Mit allen Sinnen
»Multisensorisches Marketing« ist Trend auf den mailingtagen

Mehr als Optik und Haptik: rugi mit »Design RC« Hüllen in der Kreativ-Galerie der mailingtage

»Reizüberflutung« ist eines der großen Schlagwörter der heutigen Zeit: Immer mehr Informationen kommen in immer kürzeren Abständen und konkurrieren um die Aufmerksamkeit
der verschiedenen Zielgruppen.
Daher verwundert es zunächst etwas, dass
»multisense« oder »Multisensorik« ein großes
Thema der mailingtage 2012 war.
Doch auf den zweiten Blick ist das Thema
durchaus nachvollziehbar. Es geht nämlich
nicht darum, dass links etwas blinkt, während rechts Musik zu hören ist, und die
Kunden nicht wissen, welcher der beiden
Attraktionen sie ihre Aufmerksamkeit
schenken sollen.
Vielmehr wurde beleuchtet, welche
Möglichkeiten es gibt, mit einem Produkt
die verschiedenen Sinne der Kunden anzusprechen, um ein möglichst umfassendes
Erlebnis zu verschaffen. Wenn Werbebot-

schaften nicht nur visuell wahrgenommen
werden, sondern z.B. auch haptisch und
akustisch, werden Emotionen geweckt,
und das Produkt oder die Marke wird besser im Gedächtnis verankert. Und nicht zuletzt geben positive Emotionen den entscheidenden Kaufanreiz.
Das geschieht bei Produkten hauptsächlich über die Verpackung – aber was
ist mit allen anderen Angeboten, wie zum
Beispiel Dienstleistungen?
Multisensorisches Papier
Auch hier sind es zum Beispiel neben einer
gut gestalteten und perfekt umgesetzten
Geschäftsausstattung – natürlich mit passenden Briefumschlägen –, die sich positiv
vom Durchschnitt abhebt, vor allem aufmerksamkeitsstarke Mailings, die das Unternehmen (wieder) mit Kunden und Interessenten in Kontakt bringen.

Und Papier ist dafür in Zeiten von E-Mail, Facebook und Twitter
ein hervorragendes Medium, das den Kunden mit Wertschätzung
anspricht und ihm »entschleunigt« ein multisensorisches Erlebnis
verschaffen kann: Die Oberfläche und Farbigkeit des Papiers wirkt
auf die optischen und haptischen Sinne. Jedes Papier hat einen
charakteristischen Klang, und wer den Geruch von Papier und
Druckfarbe etwas »verfeinern« möchte, kann dies, wie häufig eingesetzt, mit Duftlack tun. Weitere Effekte kann man natürlich mit
Verarbeitung und Veredelung wie Sonderfarben, Lacke, Stanzungen, Prägungen etc. erreichen.
Alles in allem spricht ein Papiermailing also mehr Sinne und damit mehr Emotionen an als ein E-Mailing. Nur mit dem Geschmackssinn tun wir uns noch etwas schwer – aber Sie beißen ja auch nicht
in den Monitor, wenn Sie eine Mail erhalten!
rugi auf den mailingtagen
Unter dem Motto »Multisensorik« stand auch die Präsentation
unserer Produkte in der Kreativ-Galerie auf den mailingtagen. Für
alle, die unseren Bestseller »Design RC« noch nicht kennen, hatten
wir Briefhüllen im Mustershop hinterlegt, die man vor Ort mit zumindest vier Sinnen erleben konnte. Das auf Originalpapier gedruckte Informationsblatt war für Interessenten gleichzeitig ein
Papiermuster zum Mitnehmen.
Auch unsere Weiterentwicklung der samtigen Passepartout
karten wurde gerne mit eigenen Händen »getestet«. Diese bieten
wir ab sofort auch im Komplettpaket mit vorgedrucktem Einleger
an – oder mit Blankopapier, das Sie selbst auf verschiedene geschäftliche wie private Anlässe anpassen können.
Die Zeit auf den mailingtagen war für uns also sehr aufschluss- und
ereignisreich und hat uns wieder einmal davon überzeugt, dass
Papier entgegen aller Unkenrufe eine aussichtsreiche Zukunft hat!

rugi-Briefhüllen aus ausgezeichnetem Material
Paperazzo Haptik Award für Papier unserer »Design RC«-Hüllen
So beeindruckend schön kann Nachhaltigkeit sein: Seit mehr als einem Jahr produzieren wir unsere erfolgreichen »Design
RC«-Hüllen aus dem Material »Schoellershammer RC« von Schoellershammer.
Unsere umweltfreundlichen »Design
RC«-Hüllen in 24 Varianten sind ein Bestseller und haben schon viele Kunden überzeugt. Mit gutem Grund werden sie gerne
gewählt, um stilvoll Umweltschutz mit
gutem Aussehen und interessanter Haptik
zu kombinieren.
Das FSC-zertifizierte Material aus 100%
Recyclingpapier weist unregelmäßige Einschlüsse auf, was jede Hülle zum Unikat
macht. Das Naturpapier hat eine etwas
raue Oberfläche, eine warme Haptik und
ist auch für Veredelungen geeignet.
Durch die beiden unterschiedlich farbigen Seiten (Braun/Grau) lassen sich zudem

bei der Verarbeitung interessante Effekte
erzielen.
Es freut uns sehr, dass dem Material nun
beim »Paperazzo HAPTIK AWARD« der
erste Preis in der Sonderkategorie »Papier«
verliehen wurde. Die Auszeichung einer
unabhängigen Expertenjury wurde im Rahmen der diesjährigen DRUPA vorgenommen und fand im Auftrag der Fachzeitschrift
»Paperazzo« statt.
Wenn Sie sich selbst von den Qualitäten
dieses außergewöhnlichen Recyclingpapieres überzeugen wollen, schauen Sie sich in
unserem Shop um. Dort gibt es neben fertig verarbeiteten Hüllen auch Planbogen in
den Formaten DIN A3 und A4 sowie auf
Anfrage Großbogen im Format 70 x 100 cm
für Ihre eigenen Ideen.
http://shop.rugi-ohg.de/index.php?cPath=15

Seriöse Hochstapler: rugi-Hüllen in 3 D
Wenn es mal etwas mehr sein darf: Briefhüllen und Verpackungen mit Füllhöhe
Die rugi Briefhüllen-Manufaktur kennen unsere Kunden als Experten für Briefhüllen oder
Versandtaschen, aber schon öfters haben
wir den flachen Briefumschlag um die dritte
Dimension erweitert und sind in die Höhe
gegangen. Diese Produkte nennen wir mit
einem Augenzwinkern »Hochstapler«.
Die meisten werden das Problem kennen:
Sobald man mehr als einige Blatt Papier
versenden oder gar noch einen kleinen
Gegenstand wie einen Kugelschreiber, USBStick oder ähnliches als Add-on beilegen
möchte, stößt man mit einer klassischen
Briefhülle an seine Grenzen.
Nicht immer sind gepolsterte Umschläge geeignet, und ein Paket für die Sendung
zu schnüren wäre auch unpassend. Dann
kommen unsere Hochstapler ins Spiel: sie
bieten individuelle Versandmöglichkeiten,
wenn eine Füllhöhe nötig ist.
Diese Versandverpackungen können wir
in vielen Formaten, Seitenproportionen und
Höhen fertigen – ganz auf Ihre Wünsche
angepasst. Durch entsprechende Papierwahl und Bedruckung lassen sich die Hochstapler perfekt in Ihr Corporate Design integrieren.
Auch für Werbekampagnen oder besonders auffällige, hochwertige Mailings sind
sie geeignet: bei der Gestaltung lassen sich
die dreidimensionalen Seitenteile hervor
ragend einbeziehen.
Natürlich sind auch, je nach verwendetem Material, die verschiedensten Möglichkeiten der Druckveredelung wie Stanzungen, Blindprägungen, Spotlackierung
oder Heißfolienprägung möglich.
Unsere Hochstapler eignen sich gut für
die Versendung von Messe- oder Kongressunterlagen ebenso wie für Produktproben.
Das Innenleben kann für unterschiedliche
Zwecke vielfältig gestaltet werden.
Die Möglichkeiten des Verschlusses
sind vielfältig und reichen von einer Aufreißperforation über Klebepunkte, Einstecklaschen oder Klettverschluss bis hin
zu den eleganten Fadenverschlüssen. Der
Materialauswahl sind nur wenige produktionstechnische Grenzen gesetzt, denn eine
gewisse Stabilität und Reißfestigkeit muss
das verarbeitende Material mitbringen.
Haben Sie Fragen zur dreidimensionalen
Verpackung? Wir beraten Sie gerne!

Dreidimensionales Werbemailing in leuchtendem Orange

Hochaktuell: der japanische Fadenverschluss,
hier zusätzlich mit kontrastfarbenen Scheiben

Aufreißperforation mit individuell gestalteter Lasche
und Griffstück

unsere rugi-Verpackung
mit gestanzter Lasche
und Klettverschluss

Die »Garamond« – fast 500 Jahre Erfolgsgeschichte
Eine herausragende Schrift aus unruhigen Zeiten
Nachdem zunächst das Zentrum der Schriftund Druckkunst in Italien und insbesondere in
Venedig lag, verbreitete sich die neue Technik
schnell in ganz Europa.
Gerade mit der aufkommenden Reformation
und dem Humanismus, der von der Kirche
energisch verfolgt wurde, sowie der zunehmenden Verfügbarkeit preisgünstiger Bücher
und Schriften wuchs der Wunsch zu lesen.
Dies betraf wissenschaftliche Werke, aber es
gab vielerorts auch Bestrebungen, die Bibel in
der jeweiligen »Volkssprache« zu lesen – und
nicht nur auf Latein und damit der Auslegungshoheit der katholischen Kirche ausgeliefert zu sein.

Bildquellen: Jenson-Druck (Atalanta), De viris illustribus (Bayerische Staatsbibliothek)

In diese Zeit des Umbruchs fiel die Tätigkeit
Claude Garamonds. Er hatte mit seinen
Schriften einen wegweisenden Stil begonnen, dem über 250 Jahre lang gefolgt wurde. Auch heute noch gelten Buchstaben
nach seinen Vorlagen als Inbegriff gut lesbarer Schriften.

Portrait von Claude Garamond

Claude Garamond (1490 oder 1499–
1561) wurde als Sohn eines Textilhändlers
geboren, übernahm aber nicht das väterliche Unternehmen, sondern interessierte
sich vielmehr für die Druckkunst. Er war
Lehrling der französischen Buchdrucker,
Verleger und Schriftentwerfer Geoffroy Tory
sowie Antoine Augereau, der ihm Lehrmeister und väterlicher Freund war.
Die enge Zusammenarbeit der beiden
endete jedoch dramatisch. Die einflussreichen Theologen der Pariser Sorbonne warfen Augereau vor, dass er Pamphlete gegen

Garamond-Schriftmuster der Frankfurter Druckerei Egenolff-Berner aus dem Jahre 1592 (Ausschnitt)

die katholische Kirche verfasst und gedruckt haben soll. Die verdächtigen Publikationen stammten aus der Feder seiner
Auftraggeberin Marguerite von Navarra,
die Schwester des Königs, die eine Anhängerin Luthers war. Die Theologen trauten
sich jedoch nicht an diese hochgestellte
Persönlichkeit heran. Am Heiligen Abend
1534 wurde Augereau gemeinsam mit seinen Büchern auf dem Place Maubert öffentlich verbrannt.
Claude Garamond, dessen erste Schrift
gegen 1530 erschien, arbeitete in den Folgejahren als Stempelschneider für den angesehensten Buchdrucker von Paris, Robert
Estienne. Die Lettern Garamonds basierten
auf Formen von Francesco Griffo, die er bei
seinem Besuch in der Werkstatt von Aldus
Manutius in Venedig zu Gesicht bekam.
Nach dem Tode Garamonds erreichten
seine Matrizen und Lettern europäische
Buchdruckzentren wie Antwerpen und
Frankfurt am Main, wurden reproduziert
und nachgeschnitten.
Eine der berühmtesten Interpretationen
ist die der Stempel-Schriftgießerei aus den
1920er Jahren. Nach ihrem Erscheinen war
die »Stempel Garamond« eine der meistverwendeten Textschriften und galt lange
als »die« Buchschrift schlechthin.
Von Paris nach Frankfurt
Und noch eine bekannte Schrift in der Tradition Garamonds führt nach Frankfurt
am Main. Der französische Drucker Jaques
Sabon (1535 –ca. 1590) kaufte nach dem

Tode Garamonds dessen Nachlass auf, zog
mit den Matritzen und Werkzeugen nach
Frankfurt und arbeitete dort in der Werkstatt von Christian Egenolff. So hielt die
elegante Renaissance-Antiqua Einzug in
die deutschsprachigen Druckereien.
1967 wurde der Typograf Jan Tschichold
von der Schriftgießerei Stempel mit dem
Entwurf einer Antiqua in der Tradition Garamonds, die den Anforderungen aller damals üblichen Satzverfahren entsprechen
sollte, beauftragt. Auf der Grundlage verschiedener Original-Druckmuster aus der
Zeit Sabons und seiner Nachfahren entwarf
Tschichold eine zeitgemäße Interpretation.
Nachdem Gedanken der Renaissance lange
Zeit die Kunst geprägt hatten, entstanden
neue Stile und Formen. Die neuen Vorstellung von Ästhetik, kombiniert mit technischer Entwicklung, wirkten sich auch auf
das Schriftschaffen aus.
(Fortsetzung folgt)
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