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EDITORIAL

Auf die Kombination
kommt es an

Sehr geehrte Kunden,
ganz klar: Maschinen sind die Grundlage
unserer Arbeit. Bei Kommunikation, Kalkulation, Druck, Stanzung oder Transport begleiten sie uns und unterstützen uns auf
vielfältige Weise. Nur so können wir Ihnen
bezahlbare Produkte zu verlässlicher Qualität bieten.
Für die besonderen Anforderungen, die viele Aufträge und Kunden an uns stellen, geht
es jedoch nicht ohne Menschen. Wo immer
es auf Flexibilität und Ideenreichtum ankommt, sind sie mit dabei, damit Ihre Aufträge wunschgemäß ausgeführt werden.
Auch fundierte, fachgerechte Beratung ist
eine Leistung, die keine Maschine und kein
Mausklick ersetzen kann.
Unser Online-Angebot folgt ebenfalls dieser Maxime, und so sind wir mit den Shops
bei Fragen gerne für Sie da.
Außerdem sind wir nun bei DaWanda, und
auch dort sind die Kunden bereits begeistert
von Design-RC®!
Aus diesem Bestseller-Material war unsere
Weihnachtspost von 2012, die im wahrsten
Sinn des Wortes Spuren hinterließ. Wir
stellen sie auf Seite 3 vor.
Auf unserer »historischen Seite« erfahren
Sie außerdem, wie die erste Weihnachtskarte aussah und dass die Motive nicht
immer nur »besinnlich« waren.
Eine fröhliche Adventszeit, schöne Feiertage
und einen guten Rutsch wünschen Ihnen
Ihre Andrea Rupp und Ihr Michael Gißel

dezember 2013

Was Maschinen nicht können
Manufakturarbeit für die besonderen Aufgaben

Umweltfreundlich und passgenau: Polsterkarton wird von Hand in eine Briefhülle eingeklebt

Maschinen wurden und werden zur Steigerung der Produktivität und Effizienz eingesetzt. Sie sind schneller als Menschen,
werden nicht abgelenkt, ermüden nicht,
führen Arbeitsschritte exakt und planbar
aus, brauchen weder Urlaub noch Schlaf
und müssen allenfalls regelmäßig gewartet
werden.
Eigentlich super.
Kleine Nachteile: Sie sind nicht kreativ,
können keine Probleme lösen, nichts Neues
entwickeln – und die Qualität der Produkte
ist ihnen herzlich egal.
Da kommt es dann doch wieder auf
Menschen an, die bei der täglichen Produktion den Unterschied machen und ohne die
wir keine Manufaktur sein könnten.
In der letzten Zeit war unsere besondere
Spezialität, die Fertigung von Hand, wieder
stark gefragt. Grund genug, Ihnen unseren

»Handarbeitsbereich« und seine Aufgaben
etwas ausführlicher vorzustellen.
Fertig produzierte Standardware zu bedrucken ist ein alltäglicher Vorgang und wird
auch von uns durchgeführt. Doch wenn es
um ausgefallene Formate oder Materialien,
Stanzungen, Aussparungen, Füllhöhen, Einklebung von Seidenpapier oder Polstern
geht sowie um die passgenaue Verklebung
von Motiven fängt unsere Arbeit erst an!
Dabei werden die einzelnen Hüllen zunächst auf Planbogen gedruckt, gerillt oder
genutet und die Form ausgestanzt.
In enger Abstimmung mit dem Kunden
haben wir die nächsten Arbeitsschritte bereits vorbereitet: Die Fensterfolie hat das
passende Format, der Kleberoller ist gefüllt,
das Futter ausgesucht, geordert und zugeschnitten, die Mitarbeiter sind gebrieft und
auf Besonderheiten aufmerksam gemacht.

Das kann die Art der Verarbeitung, aber
auch das Motiv betreffen: Bei Drucken, die
über Klappe und Rückseite gehen oder sogar »umlaufend« sind, muss auf eine besonders exakte Verklebung geachtet werden, damit es nicht zu Sprüngen im Motiv
kommt. Hier ist ein gutes Auge gefragt, so
dass alles passt.
Auch die Rückseite kann kniffelig werden. Aus gutem Grund läuft sie bei maschinell verarbeiteten Hüllen immer ein wenig
schräg zu und ist schmaler als die Vorderseite: Maschinen haben eine Verarbeitungstoleranz von +/− 2 mm! In Manufakturarbeit dagegen können wir die Rückseite
wirklich passgenau und ohne störende
Kanten verkleben.
Dann wird gefalzt, geklebt, gepolstert,
geöst, genäht – je nach Auftrag ist die
Komplexität und der Arbeitsaufwand unterschiedlich. Die fertigen Hüllen werden
verpackt und für den Versand vorbereitet.
Ab einer Auflage von 50 bis 5.000 Exemplaren fertigen wir Hüllen in Manufaktur
arbeit speziell nach Ihren Vorstellungen an.
Und in Ausnahmefällen gehen wir darüber hinaus: 30.000 Hüllen waren es zuletzt
– ein einziger Auftrag, versteht sich.
Fragen Sie also, wenn Sie ausgefallene
Hüllen und flexible Produktion wünschen!

Einkleben von Folie bei einer Hülle mit zwei Fenstern. Auch die Verwendung von abbaubarer Maisfolie ist möglich.

rechts: Ös- und Nähmaschine zur weiteren
Verarbeitung und Veredelung der Hüllen

Ausgewählte Produkte für kreative Weiterverarbeiter
rugi mit neuen Shop auf DaWanda
Neue Vertriebskanäle für einige unserer
Bestseller-Produkte von Design-RC® sowie
aus der EDELKUVERT®-Kollektion!
DIY und Selbstgemachtes ist seit einiger
Zeit im Trend. Wer sich damit beschäftigt,
wird nach kurzer Zeit auf DaWanda stoßen,
das in Deutschland derzeit größte OnlinePortal für selbstgemachte Dinge.
Das passt natürlich zu uns als Briefhüllenmanufaktur, andererseits wird auf dieser
Plattform auch viel Material für kreative
Weiterverarbeiter angeboten. Diese erreichen wir mit unserem neuen DaWandaShop ebenso wie Endverbraucher.
Unseren bisherigen Webshop wird es
nach wie vor geben, und dort wird auch unser gesamtes Sortiment zu finden sein.
Schauen Sie doch einfach mal bei beiden vorbei!
http://shop.rugi-ohg.de
http://de.dawanda.com/shop/rugi

Hinterlässt Spuren: unsere Weihnachtskarte 2012
Design-RC® mit weihnachtlichem Motiv und traditionellen Farben
Wo der Weihnachtsmann wohnt, darüber
sind sich die Menschen in den verschiedenen Ländern uneins. Der dänische wohnt in
Grönland, der schwedische in Darlana, und
der finnische hat gleich zwei Wohnsitze:
den Berg Korvatunturi in Nordfinnland
an der Grenze zu Russland und die Stadt
Rovaniemi am Polarkreis.
Sicher ist jedoch: er kommt aus dem
Norden, und dort braucht man im Winter
einen Schlitten. Genauso braucht man
Zugtiere, und das sind traditionell Rentiere.
Sie sind nicht nur die einzige domestizierte
Hirschart, sondern hervorragend an das
Leben in der Kälte angepasst, genügsam
und laufstark.
Im letzten Jahr haben wir daher ein Rentier als Motiv für die Weihnachtspost aus
unserem Bestseller-Material »Design-RC®«
gewählt.
Bereits auf der Hülle sieht man die
»Spuren«, die das Tier beim Laufen hinterlassen hat – natürlich angepasst auf unser
Design und wie das Rentier von Hand gezeichnet!
Die Rückseite ist vollflächig mit Rot bedruckt, die ausgesparten Spuren passen bei
geschlossener Klappe perfekt zusammen.
Auf der Vorderseite werden die Spuren in
Grün weitergeführt. Außerdem bleibt genug Platz für Adressfeld und Briefmarke.
Auf der zweiseitigen Karte wird das
Motiv der Hülle aufgelöst: Nun ist auch das
Rentier zu sehen, das die Spuren verursacht
hat. Es ist hochgeprägt und auf der Rückseite zusätzlich mit helleren Tonwerten gedruckt.
Ein Text mit Dank und guten Wünschen
sowie persönlichen Unterschriften
vervollständigen die Karte.

Vorder- und Rückseite der Weihnachtskarte mit geprägtem Rentiermotiv

Vorder- und Rückseite der Hülle mit vollflächiger
Bedruckung und Rentierspuren im rugi-Design

Wir beraten Sie gerne rechtzeitig für
Ihre eigene, unverwechselbare Weihnachtspost im Jahr 2014!

Die Erfindung des Sir Henry Cole

Bildquelle: en.wikipedia.org

170 Jahre Weihnachtspost: nicht nur Engelmotive und tiefverschneite Landschaften
Alles begann in London im Dezember 1843.
Damals beauftragte der britische Staatsbeamte Sir Henry Cole den Maler und Radierer John Callcott Horsley, eine Karte für
Weihnachtsgrüße zu schaffen, inklusive
des Textes »Merry Christmas and a Happy
New Year to You«.
Das Motiv hat wenig mit dem zu tun,
was wir heute als klassisches Weihnachtsmotiv erwarten würden:
Umrahmt von Zweigen und Reben prosten drei Generationen einer Familie dem
Betrachter mit erhobenen Weingläsern zu.
Links und rechts davon werden wohltätige
Szenen gezeigt: Arme bekommen Essen
und Kleidung.
Sir Henry Cole überzeugte das Motiv,
und er druckte zwei Auflagen davon zu insgesamt 2050 Karten, die er trotz des damals unglaublich hohen Preises zu je einem
Shilling restlos verkaufte. Vielleicht trugen
ja die weintrinkenden Kinder dazu bei, dass
die Weihnachtskarte ein Verkaufsschlager
wurde?
Cole kam jedenfalls zugute, dass drei
Jahre zuvor unter seiner Mitwirkung die
ersten Briefmarken eingeführt wurden, die
den Postversand revolutionierten.
Zwischen 1873 und 1875 (die Angaben
variieren) begann die amerikanische Lithografieanstalt Prang and Mayer, Grußkarten
für den englischem Markt zu drucken und
verkaufte die Motive auch in Amerika.
Der Eigentümer Louis Prang verwendete
für seine Karten bis zu zwanzig verschiedene Farben und organisierte Gestaltungswettbewerbe für Weihnachtskarten. Bereits 1880 produzierte Prang and Mayer
über 5 Millionen Karten. Die hohe Popularität und unbestrittene Qualität schützte die
Firma jedoch nicht vor billigen Imitaten, die
sie letztendlich vom Markt drängten.
Zu viktorianischer Zeit war das Versenden von Postkarten sehr populär und betraf auch Weihnachtskarten, aber ab den
1920er Jahren griff man wieder zu den wertigeren Karten mit Umschlag.
Auch in Deutschland wurden viele
Weihnachtskarten produziert, jedoch bis
zum Ersten Weltkrieg hauptsächlich für
den Export. Hierzulande waren so genannte »Wunschblätter« üblicher: mit Rand
ornamenten oder Bildern bedruckte Briefbögen, denen die entsprechenden Grüße
dann handschriftlich hinzugefügt wurden.

Motiv der ersten Weihnachtskarte von 1843

Es muss nicht immer tiefverschneit und besinnlich sein: Kartenmotiv von Louis Prang, 19. Jahrhundert

Die Zeiten haben sich geändert: Im privaten
Bereich werden mehr und mehr Grüße per
Mail geschickt oder im Rahmen eines Telefonates ausgesprochen.
Bei vielen Firmen gehört es jedoch nach
wie vor zum guten Ton, Kunden und Geschäftspartnern zum Jahresende gute
Wünsche per Post zu schicken – oft mit
eigens für diesen Anlass entworfenen und
hochwertig produzierten Karten (und dazu
passenden Hüllen), die die entsprechende
Wertschätzung des Gegenübers widerspiegeln.
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