Bedruckstoffe

Hilfestellung von designaustria

Erstes Designerfrühstücks war ein Erfolg

Neben professionellem Gestalten sind die professionelle Abwicklung und Kalkulation eines jeden Gestaltungsauftrags das Um
und Auf in der täglichen Arbeit eines Gestalters. Um hier Unterstützung und Hilfe zu bieten, war es das Ziel von designaustria, mit den Publikationen Design: Auftrag & Recht und
Design: Kalkulation & Honorar umfassende Kompendien
vorzulegen, die unter Mitwirkung von Gestaltern
und Juristen entstanden sind.
Die fachlich fundierten berufsrechtlichen
Informationen und Publikationen von designaustria, insbesondere die Allgemeinen Auftragsbedingungen designaustria (AAB DA), die Musterverträge,
Urheberrechtsinformationen und Checklisten,
welche Fachbereichsspezifika beinhalten, die über
den Standard hinausgehen, werden in dieser
Publikation aktualisiert und zusammengefasst.
Zweck der Publikation ist es somit, in komprimierter Form nicht nur die Berufsausübenden,
sondern auch deren Auftraggeber zu unterstützen,
um ein professionelles Vorgehen im gesamten Prozess eines Gestaltungsauftrags zu gewährleisten.
Design: Kalkulation & Honorar
Wie Kostenfaktoren aufgebaut sind, was in ein Gestaltungshonorar einfließt und wie ein angemessener und fairer Preis für
Kreativleistung zu kalkulieren ist – damit beschäftigt sich der
Band Design: Kalkulation & Honorar. Gestaltung erfordert neben
Talent und Ausbildung eine professionelle kaufmännische und
rechtlich abgesicherte Abwicklung. Konkret erfährt man, wie
Stundensätze kalkuliert werden, was es mit der Berechnung von
Nutzungsrechten auf sich hat und wie es um das allgemeine
Honorarniveau in Österreich bestellt ist.
Infos zu den Büchern unter: service@designaustria.at

Über 40 Besucher aus der Designerszene sind der Einladung
von Antalis, der Chromos AG und HP ins Wiener Designforum gefolgt. Den Veranstaltern ist es dabei gelungen, die
Möglichkeiten aufzuzeigen, die sich aus der Kombination von
Digitaldruck und Kreativpapieren ergeben. Antalis führte hier
sein umfassendes Angebot an Papieren ins Feld, die für den
Digitaldruck und im speziellen auf die HP-Indigo-Technologie
abgestimmt und zertifiziert wurden.
Die Chromos AG, der Vertriebspartner von HP für die IndigoLösungen in Österreich und der Schweiz, hat ein wirklich
tolles Lookbook aufgelegt. Unter dem Titel Best in Class wird
gezeigt, wie sich mit HP-Indigo-Systemen Drucksachen
inszenieren lassen. Auf über 90 Seiten wird anhand des gesamten Spektrums an Druck- und Veredelungsmöglichkeiten
eindrucksvoll vermittelt, wie man mit Gedrucktem inspirieren, anregen und nachhaltig im Gedächtnis haften bleiben
kann. Im direkten Kontakt mit Indigo-Anwender vor Ort wie
1aDruck in Judenburg und der Druckerei
Thurnher in Rankweil konnten die
Besucher bereits vor Ort besprechen,
wie sich ihre Ideen in der Praxis
umsetzen lassen.
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Ungestrichenes Graspapier von Zanders
Mit Zangrass stellt Zanders ein ungestrichenes Graspapier mit
einer besonderen Haptik vor, das speziell für nachhaltige Verpackungen entwickelt wurde. 20 bis 40 Prozent Frischfasern
von sonnengetrocknetem Gras werden für die neue Qualität
eingesetzt. Der übrige Teil besteht aus gebleichtem Frischfaserzellstoff. Die ungestrichene, leicht strukturierte Oberfläche
rundet den natürlichen Charakter von Zangrass optisch und
haptisch ab.
Zangrass ist für den Einsatz im Bio- und Naturprodukte-Segment geeignet, denn es transportiert nicht nur
äußerlich die Botschaft von Natürlichkeit und Nachhaltigkeit, sondern ist auch umweltverträglich produziert
und vollständig recycelfähig und kompostierbar.
Zanders bietet sein neues Papier derzeit in den
Grammaturen 120 g/m2 und 150 g/m2 an. Eine Erweiterung
des Sortiments auf niedrigere und höhere Flächengewichte ist
geplant, sodass Zangrass künftig für die unterschiedlichsten
Verwendungsmöglichkeiten eingesetzt werden kann.
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Ein Standardwerk zu Geschäftsberichten

Fine Art Printing auf neuem Niveau

Aussagekräftig, kreativ, anspruchsvoll – Geschäfts- und CSRBerichte vollziehen einen Wandel von reinen Zahlenwerken
hin zu markenwirksamen Medien mit Erlebniswert. Papyrus
begleitet den Trend mit einer umfassenden Informationskampagne.
Das neue Y-Kompendium Reporting stellt darin das
bisher umfangreichste Werk dar. Auf rund 180 Seiten zeigt es,
was auf dem Gebiet der Geschäfts- und CSR-Berichte State of
the Art ist. Aus den drei Bereichen Berichten, Gestalten und
Produzieren werden die neuesten Trends und Möglichkeiten
beleuchtet. Wertvolles Wissen und aussagekräftige
O-Töne von Experten verbinden sich zu einer
informativen und unterhaltsamen Gesamtschau und bietet Orientierung. Agenturen,
Unternehmen und Druckereien berichten,
wie Reporting heute attraktiv und erfolgreich wird – was angesagt ist und was
nicht.
Eine Besonderheit des Y-Kompendium Reporting ist der Mix an Bindungsarten wie etwa
die Japanische Bindung, Klebe- und Fadenbindung.
Hinzu kommt der herausnehmbare Teil zum Thema Produzieren. Ein moderner, mit irisierender Kaltfolie veredelter
Umschlag wird zum eindrucksvollen Blickfang.
Weitere Informationen:
kompendium.de@papyrus.com

Das verspricht zumindestens Hahnemühle mit
dem Photo Rag Metallic Papier, das ein
100-prozentiges Fine-Art-Baumwollpapier
ist und eine Metallic-Oberfläche besitzt.
Der gleichmäßig schimmernde Metallic-Effekt harmoniert perfekt mit der
Haptik und Struktur des Papiers. Die
Inkjet-Beschichtung sorgt für leuchtende Farben, tiefes Schwarz und eine
gute Farb- und Detailwiedergabe. Der
Metallic-Effekt unterstreicht Bildaussagen
und lässt vor allem Motive mit metallischen
Elementen und Reflexionen, Eis- und Glasformationen, Architektur- und Landschaftsaufnahmen sowie
Schwarz-Weiß-Fotografien mit hohen Kontrasten ausdrucksstark erstrahlen. Lichteinfall verstärkt den Metalllic-Effekt
und gibt gedruckten Motiven eine einzigartige Lebendigkeit.
Das 340-g/m²-Papier ist aus 100 Prozent Baumwolle und
frei von optischen Aufhellern. Darüber hinaus ist es säure- und ligninfrei und erfüllt höchste Anforderungen an die
Alterungsbeständigkeit. Passende ICC-Profile findet man im
Downloadbereich der Homepage des Herstellers.
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Gmund Bio Cycle will die Welt verbessern

Antalis präsentiert die 2. Auflage des Paper
Books von Arjowiggins
Die upgedatete und interaktive Auflage zeigt wie gewohnt
das große Sortiment an Kreativpapieren von Arjowiggins.
Das Paper Book – erstmals in zwei verschiedenen Formaten
erhältlich – zeigt zusätzlich zu bekannten Klassikern die
60 neuen Farben, die im Laufe des Jahres 2018 in den
Kollektionen Curious, Keaykolour, Pop’Set und Conqueror gelauncht wurden.
Ab sofort ist auch die Weltneuheit „Curious
Alchemy“ in Österreich erhältlich. Das hochwertige
metall-schimmernde Papier ergänzt die „Curious
Collection“ um fünf neue Farbtöne. Gold, Silber,
Kupfer, Titan und Platin. Sämtliche Farben sind
von Metallen inspiriert, die jeder aus dem
Alltag kennt. Die Papiere dieser Kollektion
verleihen den Druckerzeugnissen einen
edlen Touch. Sie können sehr vielseitig
eingesetzt werden – von Büchern bis hin zu
Visitenkarten oder Premium-Verpackungen.
Weitere Informationen zum neuen Paper
Book und Curious Alchemy gibt es unter:

•

marketing@antalis.at

Bei der neuesten Papierentwicklung hatten die Experten von
Gmund ein Ziel. Bis zu 50 Prozent des Rohstoffes Holz sollten
durch schnell wachsende Fasern ersetzt werden.
Nach unzähligen Maschinen- und Materialtests entstanden Papiere von zeitloser Eleganz
gepaart mit toller Ökobilanz. Die Kollektion ist
ideal für Unternehmen, die ihre grüne Firmenphilosophie per Verpackung, Broschüren oder
Printkommunikation ausdrücken möchten. Beim
Thema Nachhaltigkeit bieten die Spezialisten aus
Gmund den höchsten Standard.
Bis zu 50 Prozent alternative Inhaltsstoffe
enthalten die neuartigen Papiere der Bio-Cycle-Kollektion ergänzt durch Frischfaserzellstoff, der bei Gmund immer FSC-zertifiziert
ist. Bei den alternative Inhaltsstoffen greift
Gmund auf Grünschnitt von oberbayerischen Wiesen, Weizenstroh,
Hanf und Baumwollabfälle
aus der Bekleidungsindustrie zurück und verzichtet
auf den üblichen Recycling-Grauton. Die Papiere
sind in den Grammaturen
100, 120, 300, 600 g/m2
erhältlich und eignen sich
laut Hersteller für alle Druckverfahren.
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