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Editorial

Wie	lange	kann	man	eigentlich	
an	der	Preisschraube	drehen,	
bevor	sie,	also	die	Schraube,	
kaputt	geht?	Leider	kenne	ich	
mich	in	der	Mechanik	nicht	so	
aus,	aber	sind	das	nicht	aller-

beste	 Voraussetzungen,	 um	 in	 genau	
dieser	Branche	mal	 so	 richtig	was	 zu	
bewegen,	 nach	 unten	 natürlich,	 also	
zumindest	 die	 Preise.	 Warum	 sollten	
in	der	Welt	der	Schrauben	und	Metal-
le	andere	Gesetze	herrschen	als	in	der	
der	Grafik	und	des	Papiers?

Neulich	habe	ich	in	einer	großen	Inter-
net-Handwerkerbörse	folgendes	Ange-
bot	gefunden:	„Logoerstellung	für	13,-	
Euro“,	brutto	natürlich,	und	die	Auktion,	
die	bekanntlich	rückwärts	läuft	und	so	
bis	zum	Ende	 immer	preiswerter	wird,	
war	 noch	 lange	 nicht	 am	 Ende.	 Wie	
kann	so	etwas	gehen?	Da	studiert	man	
jahrelang,	 lernt	 einiges	 über	 Form-,	
Farb-	 und	 Bedeutungspsychologie,	
berücksichtigt	 die	 Umsetzbarkeit	 hin-
sichtlich	Kosten	und	Einsatz,	sammelt	
Berufserfahrung	und	dann	sowas.	
Es	stellt	sich	jedoch	die	Frage,	wer	von	

beiden	 hier	 wirklich	 das	 schlechtere	
Geschäft	macht:	Derjenige,	der	sich	für	
wenige	Cent	verdingend	an	die	Arbeit	
macht,	 oder	 der,	 der	 glaubt,	 irgendje-
mand	sei	in	der	Lage,	für	fast	umsonst	
professionelle	 Arbeit	 zu	 leisten.	 Wäh-
rend	der	eine	sich	die	paar	Kröten	ein-
steckt	 und	 die	 Sache	 vergisst,	 muss	
der	andere	mit	dem	Ergebnis	leben.	Er	
lässt	sich	Briefpapier	und	Visitenkarten	
drucken,	natürlich	billig	beim	Internet-
drucker	 um	 die	 digitale	 Ecke,	 er	 baut	
sich	 gar	 eine	 eigene	 Homepage,	 das	
macht	 er	 mittels	 eines	 Sharewarepro-
grammes	 natürlich	 mal	 eben	 selbst	
und	 beschriftet	 das	 eine	 oder	 andere	
Fahrzeug.	Da	kennt	er	einen,	der	hatte	
früher	mal	ein	Sonnenstudio,	nachdem	
die	Videothek	pleite	war,	der	macht	jetzt	
–	superbillig	–	in	Folien.	Wohin	soll	das	
alles	noch	führen?	Weit	natürlich	nicht	
mehr,	denn	die	Sache	ist	schon	ziem-
lich	 zuende	 gedacht.	 Lässt	 sich	 nur	
hoffen,	dass	es	kommt,	wie	es	 immer	
kommt,	 wenn	 eine	 Sache	 sich	 über-
lebt	 hat:	 die	 vielbeschworene	 Gegen-
bewegung.	 Wer	 erinnert	 sich	 noch	 an	
die	 Zeiten,	 in	 denen	 das	 Wort	 „Billig“	

noch	einen	negativen	Klang	hatte	und	
wo	es	nicht	nur	im	Rheinland	hieß:	Wat	
nix	kost,	dat	is	och	nix.	Warten	wir`s	ab.	
Für	den	Unternehmer	aber,	der	so	be-
triebsblind	ist,	das	ihm	billig	über	alles	
geht,	 fällt	 mir	 spontan	 und	 ganz	 um-
sonst	nur	ein	Logo	ein:	gelber	Balken	
mit	drei	schwarzen	Punkten	drauf.
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Solvent oder Nichtsolvent
das ist keine Frage mehr

Was	 haben	 	 eigentlich	 Mi-
chelangelo	 und	 Solventdruck	
gemeinsam?	 Beide	 waren	
versucht,	 die	 von	 ihnen	 ge-
schaffenen	Bilder	für	die	Ewig-
keit	 zu	 konservieren.	 Hätte	

Michelangelo	 nicht	 mit	 pigmentierten	
Farben	gearbeitet,	wäre	die	sixtinische	
Kapelle	und	somit	wohl	auch	sein	be-
rühmtestes	 Werk,	 “Die	 Erweckung	
Adams“	nur	noch	ein	blasser	Fleck	an	
der	Wand.	

Noch	 vor	 wenigen	 Jahren	 gab	 es	 bei	
der	Herstellung	von	langlebigen	Druck-
produkten	 für	 den	 Außeneinsatz	 wie	
Plakaten,	 Aufklebern	 oder	 Fahrzeug-
beschriftungen	 im	 Allgemeinen	 keine	
wirkliche	 Alternative	 zum	 Siebdruck.	
Geschnittene	 Folien	 lassen	 nicht	 alle	
Farben	 und	 schon	 gar	 keine	 Verläufe	
oder	 den	 Druck	 von	 Bildern	 zu	 und	
der	 Offsetdruck	 kann	 keine	 dauerhaft	
uv-	 beständigen	 Farben	 liefern.	 Das	
Ergebnis	 waren	 meist	 gutversuchte	
Kompromisse,	 deren	 Farben	 schon	

nach	 wenigen	 Wochen	 dramatisch	 an	
Brillanz	verloren.	Eine	leider	sehr	kost-
spielige	Alternative	stellt	das	kaschie-
ren	der	auf	Tintenstrahlplottern	herge-
stellten	Druckprodukte	mit	Schutzfolie	
dar.	 Darüber	 hinaus	 kann	 das	 Versie-
geln	 der	 Oberfläche	 nicht	 darüber	
hinweg	 täuschen,	 dass	 es	 sich	 bei	
Tintenstrahl-	 Produkten,	 wie	 z.	 B.	 bei	
HP-	 Plottern	 nicht	 um	 echte	 lichtbe-
ständige	Pigmente	handelt,	welche	die	
Düsen	 dieses	 Drucksystems	 verstop-
fen	 würde,	 sondern	 um	 viel	 kleinere	
Farbpartikel,	 welche	 schnell	 zerfallen	
und	damit	verblassen.
Einen	 ersten	 Ausweg	 aus	 diesem	 Di-
lemma	zeichneten	zu	Beginn	des	neu-
en	 Jahrtausends	 die	 ersten	 auf	 dem	
Markt	 auftauchenden	 Solventdrucker	
aus.	 Extrem	 teure	 und	 empfindliche	
Geräte,	deren	giftige	Farben	ständig	die	
Düsen	 verstopfte	 und	 die	 Gesundheit	
des	 bedienenden	 Personals	 in	 Gefahr	
brachte.	 Doch	 grundsätzlich	 war	 die	
Idee	 richtig	 und	 entwickelte	 sich	 wei-
ter.	 Die	 lösungsmittelhaltigen	 Farben	

wurden	erst	wasserbasierend	und	sind	
nun	 in	der	neuesten	Generation	sogar	
Eco-	Solvent,	also	für	Gesundheit	und	
Umwelt	weit	weniger	unverträglich.	
Der	 Druckqualität	 hat	 das	 keinen	 Ab-
bruch	getan.	Der	 im	Medienhaus	Eifel	
eingesetzte	 Roland	 Soljet	 PRO3	 XJ-
640	druckt	mit	einer	maximalen	Einlauf-
breite	von	163	cm	von	der	Rolle	weg,	
was	man	ihm	vorsetzt	und	das	in	einer	
konkurrenzlos	guten	Druckqualität	und	
einer	bisher	nicht	erreichten	Haltbarkeit	
auch	im	Außeneinsatz.

Dabei	ist	er	in	der	Wahl	der	zu	bedru-
ckenden	Medien	nicht	zimperlich.	Von	
der	klassischen	Folie,	über	Banner	und	
Aufkleberfolie	 bis	 hin	 zur	 Drucklein-
wand	erstreckt	sich	das	Einzugsbebiet	
dieses	 Gerätes.	 „Es	 ist	 aus	 unserem	
Produktionsalltag	 gar	 nicht	 mehr	 weg	
zu	denken“,	so	Steffi	Kelch,	Mitarbeite-
rin	der	Werbetechnik	Abteilung	von	Fo-
lien	Blitz.	Das	 in	das	Gerät	 integrierte	
nachträgliche	 Einbrennen	 der	 fertigen	
Druckmotive	verschmilzt	die	Farbe	zu-
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Beispiele	aus	dem	Solventdruck.
Produziert	von	Folienblitz.



sätzlich	mit	dem	Bedruckstoff,	so	dass	
ein	 Außeneinsatz	 über	 mindestens	 7	
Jahre	gewährleistet	ist.	Gegenüber	den	
realistischen	1-2	Jahren	bei	der	Tinten-
strahltechnologie	 bedeutet	 dies	 den	
absoluten	Durchbruch.
Durch	 die	 Kombination	 mit	 anderen	
Maschinen	 können	 im	 Medienhaus	
Eifel	 sogar	 Aufkleber	 mit	 einer	 frei	
definierbaren	 Kontur	 hergestellt	 wer-
den.	 „Nur	 eckig,	 rund	 oder	 oval,	 war	
gestern“,	 so	 der	 Inhaber	 Benedetto	
Gentili.	„Wir	schneiden	für	den	Kunden	
jede	Äußere	Form,	sei	es	ein	Wappen,	
Schrift	oder	was	auch	immer.“	Zusätz-
liche	 Kosten	 hierfür,	 wie	 das	 Herstel-
len	einer	Stanzform,	entfallen,	so	sind	
auch	 Kleine	 und	 Kleinstauflagen	 kein	
Kostenproblem.

Folientechnik / Web

pixel 02/09 | 5

Nichtsolvent, kunstportal-eifel.de
die Nr.1 bei google

Das Kunstportal Eifel ist in den 
letzten 18 Monaten seit Grün-
dung zur größten Plattform 
aktiver Künstler in der Eifel 
geworden. Fast 80 Künstler 
gestalten und agieren auf der 

von der Agentur Gravis konzipierten 
und vom Medienhaus Eifel gesponsor-
ten Seite. 

Als vor etwa 4 Jahren die Eifeler Atelier 
Tage zu ende gingen, blieb bei einer 
Reihe von Künstlern und Besuchern 
der Wunsch bestehen, dass der un-
mittelbare Austausch von Kunst und 
Interessierten aufrecht erhalten bleiben 
solle. Nach einer Reihe von Überle-
gungen zwischen Dan Heppele, Frim 
Sauvageot, beides aktive Künstler der 
Region und Urheber der EAT, und Be-
nedetto Gentili, dem Inhaber des Me-
dienhaus Eifel kristallisierte sich die 
Idee zu einer gemeinsamen Internet-
plattform heraus, die das Wirken der 
Eifeler Kunstszene bündeln und so 
einer interessierten Öffentlichkeit dar-
stellen solle. Die Zielgruppe sehen die 
Macher vom Medienhaus Eifel neben 
der Heimatregion vor allem in den an-
grenzenden Großstädten wie Köln, Aa-
chen, Bonn und Koblenz. Hier soll ein 
Publikum angesprochen werden, das 
kunstinteressiert und kaufwillig ist. Hier 
sieht die Marketing Abteilung des Me-
dienhaus Eifel, die Agentur Gravis ein 
echtes Potential, um den Künstlern bei 
der Kommerzialisierung ihrer Werke zu 
unterstützen.

Neben der Online Galerie mit fast 1200 
Werken, allgemeinen Informationen 
über die aktive Szene, Termine und 
Veranstaltungen und vielen weiteren in-
teressanten Punkten, hat jeder der fast 
80 angeschlossenen Künstler/Innen ei-

nen eigenen Bereich, eine so genannte 
Å 2 Q OL Q H� * DOHUL H́ � � GL H� HU� VLH� EHTX HP � YR Q �
zu Hause aus verwalten kann. Hier kön-
nen Bilder hochgeladen und verwaltet, 
Termine eingegeben und gegenseitige 
Empfehlungen untereinander ausge-
sprochen werden. Hier werden selbst 
Neulinge in kürzester Zeit mit mehr als 
1.000 Besuchern belohnt, denn jeder 
der bis Dato etwa 60.000 Besucher 
schaut sich etwa 12 Seiten auf dem 
Kunstportal Eifel an. Rein rechnerisch 
wurden bisher über 1. Mio. Seiten he-
runtergeladen.

Å ' L H� HL JHQ H� + RP HSDJH� Z L UG� MHGRFK�
nicht überflüssig“, so Benedetto Genti-
li. Die unmittelbare Verlinkung mit dem 
Kunstportal Eifel ist nicht nur möglich 
sondern gewünscht. Das Kunstportal 
dient als Kennenlern-Börse und stei-
gert so die Bekanntheit jedes einzel-
Q HQ � . • Q VWOHUV� � Å ' D� L VW� EHL � ,Q WHUHVVH� HL Q �
Wechsel auf die spezielle Homepage 
Q X U� HL Q H� ) UDJH� GHU� = HL W� ´ � ) • U� . X Q VWSRU�
tal Mitglieder hält das Medienhaus Eifel 
darüber hinaus spezielle Konditionen 
bereit, wenn es darum geht, einen pro-
fessionellen Internetauftritt zu gestalten.
 
Das Prinzip der Bündelung kann bereits 
jetzt erhebliche Erfolge nachweisen. So 
ist das Kunstportal Eifel bei Google un-
WHU� GHQ � 6 X FKEHJUL II� Å . X Q VW� ( L IHÓ� EHUHL WV�
auf der Startseite die Nummer eins und 
X Q WHU� GHP � 6FKODJZRUW� Å . X Q VWSRUWDÓ� DX I�
Seite eins an dritter Stelle. Wer mehr 
erfahren möchte, kann das unter:

www.kunstportal-eifel.de
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In	 den	 achtziger	 Jahren	 des	
letzten	 Jahrhunderts	 war	 die	
Welt	der	Drucker	noch	in	Ord-
nung.	 Die	 digitale	 Revolution	
hatte	 gerade	 erst	 begonnen	
und	 tausende	 von	 hand-

werklich	 ausgebildeten	 Retuscheuren,	
Schriftsetzern	 und	 Druckvorlagen-
herstellern	 durch	 einen	 Bruchteil	 mit	
MAC	 bewaffneter	 Kollegen	 ersetzt.	
Wenige	Jahre	später	eroberte	die	film-
lose	Platte,	mittels	CTP	belichtet,	den	
Markt.	 Erste	 und	 auch	 zweite	 Ver-
suche,	 auch	 den	 Offsetdruck	 durch	
Digitaldruck	 zu	 ersetzen,	 scheiterten	
an	 mangelnder	 Qualität,	 zu	 hohen	
Kosten	 und	 unflexiblen	 Systemen.

Doch	 heute,	 nach	 etwa	 zehn	 Jahren	
intensiver	Entwicklung	und	Forschung	
stehen	 moderne	 digitale	 Drucksy-
steme	 dem	 klassischen	 Offsetdruck	
nicht	mehr	nach.	Sie	ergänzen	in	idea-
ler	 Weise	 den	 herkömmlichen	 Druck-
betrieb	 für	 mittlere	 und	 hohe	 Aufla-
gen	 und	 erweitern	 dessen	 Angebot	
in	 vielerlei	 Hinsicht.	 Insbesondere	 bei	
Kleinst-	 und	 Kleinauflagen	 können	
die	 Neuen	 ihre	 Stärken	 ausspielen.	
Ging	 der	 Weg	 noch	 vor	 einigen	 Jah-
ren	 vom	 Grafiker	 über	 den	 Film,	 die	
Platte	 mit	 anschließender	 Belichtung	
auf	 die	 Druckplatte,	 so	 wird	 hier	 der	

digitale	 Entwurf	 unmittelbar	 auf	 die	
Druckmaschine	geschickt.	Ein	aufwen-
diges	 Einstellen	 der	 Druckmaschine	
hinsichtlich	 Farbe	 und	 Passgenau-
igkeit	 in	 Verbindung	 mit	 hunderten	
Bögen	 Makulatur	 entfallen	 ebenfalls	
weitgehend.	 Nach	 wenigen	 Minuten	
und	 Bögen	 steht	 das	 fertige	 Ergebnis	
zur	Weiterverarbeitung	bereit.	Ein	mit-
unter	 stundenlanges	 Warten	 auf	 das	
Trocknen	der	Farbe	ist	ebenfalls	passé.	

Die	 hieraus	 für	 den	 Verbraucher	 re-
sultierenden	 Vorteile	 liegen	 auf	 der	
Hand.	 Schnell	 und	 kostengünstig	
werden	 heute	 Visitenkarten,	 Fly-
er,	 aber	 auch	 Broschüren	 und	 gan-
ze	 Bücher	 gedruckt	 –	 vornehmlich	
in	 Farbe	 und	 in	 Kleinauflage	 bitte.	
Aber	die	digitale	Revolution	geht	noch	
weiter.	Mittels	neuester	Software	ist	es	
nun	 möglich	 geworden,	 jedem	 Adres-
saten,	sprich	potenziellen	Kunden,	sein	
eigenes	 Druckprodukt	 zu	 entwickeln.	

So	 kann	 eine	 Auflage	 von	 beispiels-
weise	1.000	Flyern	durchaus	aus	1.000	
unterschiedlichen	Exemplaren,	auf	die	
Vorlieben	 des	 jeweiligen	 Kunden	 ge-
münzt,	produziert	werden.	Nur	Namen	
eindrucken	war	gestern,	heute	werden	
komplette	Textbausteine	und	Bilder	auf	
den	Einzelnen	zugeschnitten.	Generiert	

werden	die	nötigen	Daten	vornehmlich	
aus	den	Datenbanken	der	Auftraggeber.	
Wer	immer	nur	rote	Sportwagen	kauft,	
bekommt	genau	diesen	auf	seiner	per-
sönlichen	Titelseite	zu	sehen.	Zubehör	
wird	passend	auf	den	 jeweiligen	Erst-
kauf	angeboten.	Streuverluste	werden	
so	 auf	 ein	Minimum	 reduziert.	 Ist	 der	
Adressat	 für	 Onlinebanking	 über	 60,	
wirbt	ein	rüstiger	Senior	dafür,	und	auf	
dem	nächsten	Flyer	wird	für	das	exakt	
gleiche	Produkt	mit	einem	Teenager	auf	
der	Titelseite	geworben.	Und	der	Erfolg	
gibt	 diesem	Werkzeug	 Recht.	 Ein	 bis	
zu	30	mal	größerer	Rücklauf	als	bei	der	
herkömmlichen	Methode	lässt	das	Herz	
jedes	Werbetreibenden	höher	schlagen.

Eingesetzt	wird	diese	Methode	seit	An-
fang	diesen	Jahres	nun	auch	 im	Kreis	
Euskirchen,	 im	 Medienhaus	 Eifel.	 Auf	
einer	 der	 modernsten	 Digitaldruck-
maschinen	werden	schon	 jetzt	 täglich	
mehrere	Jobs	realisiert.	„Wir	schließen	
hiermit	 die	 Lücke	 zwischen	 Anspruch	
und	Kosten“,	so	der	Inhaber	Benedetto	
Gentili.	„Sollte	der	Trend	weiterhin	an-
halten,	 müssen	 wir	 darüber	 nachden-
ken,	 noch	 in	 diesem	 Jahr	 eine	 zwei-
te	 Maschine	 in	 Betrieb	 zu	 nehmen.“

Digitaldruck machts möglich!

Beispiele	 eines	 personalisier-
ten	Flyers	 (Zielgruppen:	Jung,	
Mittel	 und	 Alt).	 Variabel	 sind	
hier	 das	 Bild,	 die	 Anrede	 so-
wie	 die	 Schlagworte,	 welche	
passend	 zum	Kunden	 ausge-
wählt	sind.
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Sehr geehrter Frau Wagner,

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolo-
re magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat.

www.mein-angebot.de

50   sichern! Jetzt Online bei uns!

Ausbildung

Auto

Altersvorsorge

DAS GIROKONTO DER
MUSTERBANK.

Sehr geehrte Familie Mustermann,

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolo-
re magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat.

www.mein-angebot.de

50   sichern! Jetzt Online bei uns!

Nachwuchs

Haus

Altersvorsorge

DAS GIROKONTO DER
MUSTERBANK.

Beispiele
ten
Mittel
hier
wie
passend
wählt

Sehr geehrter Herr Schmitz,

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolo-
re magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat.

www.mein-angebot.de

50   sichern! Jetzt Online bei uns!

Gesundheit

Reisen

Ruhestand

DAS GIROKONTO DER
MUSTERBANK.
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Wer	 nicht	 wirbt,	 der	 stirbt.	
Diesen	 Satz	 hat	 wohl	 schon	
jeder	gehört,	der	in	einem	Un-
ternehmen	 für	 Werbung	 zu-
ständig	 ist.	 Wer	 falsch	 wirbt,	
wirft	viel	Geld	und	auch	Chan-

cen	zum	Fenster	raus.	„Ich	weiß,	dass	
ich	50%	meines	Werbeetats	vergeblich	
einsetze,	leider	weiß	ich	nicht,	um	wel-
che	50%	es	sich	handelt“,	stellte	schon	
vor	fast	100	Jahren	das	Unternehmer-
genie	Henry	Ford	fest.	

Er	konnte	es	sich	leisten,	für	den	klei-
nen	 und	 mittelständischen	 Betrieb	 ist	
ein	Ausfall	 von	der	Hälfte	des	Werbe-
etats	 jedoch	 nicht	 nur	 eine	 Katastro-
phe,	sondern	auch	vermeidbar.	

Wer	sich	nicht	in	die	professionelle	Be-
treuung	eines	Marketingunternehmens	
begeben	möchte,	dem	steht	sozusagen	
als	Marketing-„Erste-Hilfe-Kasten“	die	
1898	von	E.	Lewis	entwickelte	 	AIDA-
Formel	 zur	 Verfügung.	 Wenn	 auch	
nicht	unumstritten,	hilft	diese	einfache	
Formel	 dabei,	 die	 eigenen	 werblichen	
Aktivitäten	zu	durchleuchten.	
	
Attention
Täglich	 prasseln	 bis	 zu	 30.000	 Wer-
bebotschaften	auf	den	modernen	Mit-
teleuropäer	 ein.	 Das	 Ergebnis	 ist	 eine	
Abschottung	der	Angesprochenen.	Um	
diese	Mauer	zu	Durchbrechen,	bedient	
sich	die	Werbung	der	Mittel	 von	Text,	
Bild	und	Ton.	Hier	kann	alles	eingesetzt	
werden.	 Wichtig	 ist	 jedoch	 die	 Tatsa-
che,	 dass	 die	 eigentliche	 Zielgruppe	
angesprochen	 wird.	 Wem	 möchte	 ich	
etwas	verkaufen?	Diese	Frage	steht	am	
Anfang	aller	Kampagnen.	Frauen	kau-

fen	 beispielsweise	 Waschmittel.	 Dem	
Werber	 kann	 es	 also	 egal	 sein,	 dass	
Männer	gerne	saubere	Wäsche	tragen	
oder	 bei	 Waschmittelwerbung	 gele-
gentlich	die	Augen	verdrehen.	Solange	
die	Frau	des	Hauses	aufmerksam	wird,	
sind	nahezu	alle	Mittel	 recht.	Wird	die	
Aufmerksamkeit	nicht	erreicht,	kommt	
es	definitiv	nicht	zu	Stufe	II.	

Von Attention zu Interest
So	„automatisch“	wie	bei	der	Erregung	
von	Aufmerksamkeit	geht	es	beim	Ent-
stehen	 von	 Interesse,	 der	 nächsten	
Stufe	des	Modells,	nicht	zu.		Interesse	
entsteht	 nämlich	 erst	 dann,	 wenn	 die	
Werbung	über	sich	selbst	hinausweist.
Waschmittel	gibt	es	genug	und	im	Prin-
zip	tun	alle	das	Gleiche.	Die	minimalen	
Unterschiede	würde	vielleicht	ein	Che-
miker	verstehen,	aber	der	ist	nicht	die	
Zielgruppe.	 Die	 Werbung	 	 muss	 sich	
also	 auf	 etwas	 beziehen,	 was	 in	 der	
Wirklichkeit	existiert	oder	so	existieren	
könnte,	 um	 ein	 bestimmtes	 Interes-
se	 auszulösen.	 Darüber	 hinaus	 ist	 es	
wichtig,	 die	 Botschaft	 einfach	 zu	 ver-
packen.	„Ariel	wäscht	nicht	nur	sauber,	
sondern	 ...“	 Sie	 wissen	 schon,	 und	
Spee	ist	was	für	...?	Eben!	

Wird	 das	 Waschmittel	 beispielsweise	
im	 Zusammenhang	 mit	 einer	 intakten	
Familie	 gezeigt,	 so	 überträgt	 sich	 der	
Anspruch	 des	 Produktes	 (oder	 sogar	
einer	 ganzen	 Marke)	 auf	 dieses	 Pro-
dukt.	Erst	wenn	das	Interesse	geweckt	
ist,	kann	der	Wunsch	„das	will	ich	auch	
haben“	entstehen.

Von Interest zu Desire
An	 diesem	 dritten	 und	 wichtigsten	
Punkt	 versagen	 die	 meisten	 Kampa-
gnen.	 Die	 ganze	 zur	 Schau	 gestellte	
Erotik,	 Meisterwerke	 kreativen	 Feu-
erwerks	 und	Unsummen	 verpuffen	 zu	
netten	 witzigen	 Werbefilmchen,	 Pla-
katen	 und	 Anzeigen.	 Statt	 Wünsche	
vom	 Produkt	 auf	 den	 Verbraucher	 zu	
übertragen,	empfinden	Verbraucher	die	
Spots	 und	 Anzeigen	 als	 gut	 gemacht	
und	 denken	 im	 wahrsten	 Sinne	 des	
Wortes	nicht	daran,	das	Produkt	 (Wo-
rum	ging	es	in	dem	Spot	noch	mal?)	zu	
konsumieren.	Die	seinerzeit	 in	Cannes	
hochgelobte	 und	 ausgezeichnete	 Ca-

mel-Kampagne	 (die	 mit	 den	 Kamelen	
in	 der	 Wüste)	 hat	 Scharen	 von	 Kino-
besuchern	begeistert;	und	den	Umsatz	
des	 Produktes	 um	 30%	 fallen	 lassen.	
Während	 der	 Marlboro	 Cowboy	 noch	
Jahre	nach	seinem	Tod	durch	Lungen-
krebs	(kein	Witz)	selbst	hart	gesottene	
Nichtraucher	nach	einem	Zigarettchen	
am	Lagerfeuer	schmachten	lässt,	sind	
die	Kamele	am	eigentlichen	Ziel,	näm-
lich	Zigaretten	zu	verkaufen,	glatt	vor-
bei	galoppiert.	

Von Desire zu Action
Erst	wenn	die	drei	zuvor	beschriebenen	
Stufen	erfolgreich	abgeschlossen	wur-
den,	 kann	 es	 zum	 eigentlichen	 beid-
seitigen	 Erfolgserlebnis,	 nämlich	 dem	
Kauf	 des	 Produktes,	 kommen.	 „Ich	
bin	 eine	 umweltbewusste	 Hausfrau,	
und	 kaufe	 deshalb	 Spee.“	 „Ich	 stehe	
auf	 Freiheit	 und	 Unabhängigkeit	 und	
rauche	deshalb	Marlboro.“	 Ich	bin	ein	
erfolgreicher	 dynamischer	 Geschäfts-
mann	 und	 fahre	 Opel	 Corsa	 (war	 nur	
ein	Witz).	Sie	wissen	schon	was	für	ein	
deutsches	Auto	er	wohl	fährt.

Jede	Kampagne,	unabhängig	 von	der	
Höhe	 des	 eingesetzten	 Kapitals	 oder	
des	 Produktes,	 kann	 so	 untersucht	
werden.	Es	gibt	 nahezu	kein	Produkt,	
dass	 ohne	 Mitwerber	 wäre,	 deshalb	
ist	 die	 richtige	 Form	 der	 Werbung	 so	
wichtig.	 Von	 allem	 gibt	 es	 genug,	 die	
Unterschiede	 sind	 zumeist	 marginal,	
deshalb	schafft	Werbung	dort	Vertrau-
en,	wo	der	Verstand	überfordert/über-
reizt	 ist.	Ob	diese	Formel	nur	 für	Pro-
dukte	gilt?	Sie	haben	keinen	Erfolg	bei	
der	Partnersuche?	Vielleicht	hilft	Ihnen	
A.I.D.A.	weiter?

Warum	das	Internet	das	Kaufverhalten	
der	 Menschen	 für	 immer	 und	 grund-
legend	 geändert	 hat,	 erfahren	 Sie	 in	
der	nächsten	Folge.

BG
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Fallout	3:	Ein	Spiel	das	süch-
tig	macht!

	
Die	 Entwickler	 selber	 be-
schreiben	 die	 Umgebung	 als	
eine	Art	Parallelzeit.	Oder	bes-

ser	gesagt	man	soll	es	sich	so	vorstel-
len:	Nach	dem	zweiten	Weltkrieg	raste	
die	technologische	Entwicklung	nur	so,	
aber	die	Kultur	blieb	in	den	50er	Jahren	
hängen.	Dann	folgte	ein	Atomkrieg	und	
die	meisten	Menschen	flohen	unter	die	
Erde,	in	die	Vault‘s.	

Man	kann	sich	seine	Figur	vollkommen	
selber	zusammenstellen,	wählt	bei	der	
eigenen	 Geburt	 das	 Geschlecht	 und	
den	Namen,	dann	passt	man	das	Ge-
sicht	an.	Ein	Verfahren	was	es	so	ähn-
lich	schon	mehrmals	gab.	

Dann	 durchlebt	 man	 in	 Etappen	 die	
Kindheit	 der	 Figur.	 Und	 dabei	 kommt	
es	schon	zu	einer	der	wichtigstens	und	
tollsten	Features	des	Spiels:	

Es	ist	euer	Spiel,	spielt	es	wie	ihr	wollt.	
Seit	 ihr	nett	oder	böse?	Oder	ein	Mit-
telding?	Es	liegt	bei	euch,	ob	ihr	gleich	
mit	 Waffengewalt	 vorgeht	 oder	 lieber	
redet,	ob	ihr	klaut	oder	fremdes	Eigen-
tum	in	Ruhe	lasst.	Ob	ihr	beleidigt	seid	
oder	Freundschaften	schließt.	

Es	 gibt	 sogar	 die	 Möglichkeit	 eine	
Siedlung	 im	 Ödland	 vollkommen	 zu	
zerstören.	

Das	 Spiel	 bietet	 unzählige	 Möglich-
keiten	 und	 eine	 enorme	 Freiheit.	 Es	
gibt	auch	keinen	Weg	falsch	zu	spielen,	
jeder	Weg	ist	möglich.	

Auch	 das	 VATS	 Kampfsystem	 sucht	
seines	 gleichen:	 Man	 kann	 zwischen	
den	 einzelnen	 Körperteilen	 des	 Geg-
ners	 als	 Ziel	 wählen	 und	 die	 Treffer-
wahrscheinlichkeit	wird	auch	für	 jedes	

Körperteil	angezeigt.	Ihr	könnt	Gegner	
auch	verkrüppeln.	
Wie	 immer	 gibt	 es	 in	 Fallout	 3	 auch	
dieses	mal	Strahlung	und	Drogen.	Von	
letzteren	 könnt	 ihr	 abhängig	 werden,	
was	 sich	 negativ	 auf	 die	 Statuswerte	
ausübt,	wenn	ihr	auf	Entzug	seid.	Also	
aufpassen,	 das	 ihr	 kein	 Alkohol-	 oder	
Drogenproblem	bekommt.	

Alles	in	allem	ist	Fallout	3	eines	der	be-
sten	 Rollenspiele	 die	 es	 je	 gab.	 Auch	
der	Aufbau	als	Ego-Shooter	passt	gut	
ins	Schema	(alternativ	kann	man	auch	
in	die	3rd-Person	Ansicht	wechseln).	

Fazit:	Ein	klasse	Spiel,	was	man	auf	je-
den	Fall	mal	gespielt	haben	sollte

Vorteile:	 Super	 Grafik,	 klasse	 Atmo-
sphäre,	 leicht	 erlernbare	 Steuerung	
und	hoher	Spielspaß.

Nachteile:	 Wenn	 man	 nur	 das	 Haupt-
quest	spielt,	ist	es	etwas	zu	kurz	(ca.	18	
Stunden.	Mit	allen	Quests	kommt	man	
aber	locker	auf	ca.	40-50	Stunden).

Fallout 3	(Rollenspiel)
Publisher:	Bethesda
Erhältlich	für:
Playstation	3,	PC,	X-Box	360

Fallout 3
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BAD	 MÜNSTEREIFEL-
ESCHWEILER	 -	 Das	 Ende	
des	 Zweiten	 Weltkrieges	 lag	
noch	 nicht	 lange	 zurück,	 da	
verfügte	der	Alliierte	Kontroll-
rat	 die	 Dekonstruktion	 des	

Westwalls.	 1946	 begannen	 die	 ersten	
Sprengungen.	Nachdem	die	Überreste	
der	 NS-Anlagen	 durch	 ein	 Urteil	 des	
Bundesgerichtshofes	 1957	 in	 das	 Ei-
gentum	 der	 Bundesrepublik	 Deutsch-
land	 übergegangen	 waren,	 setzte	 der	
Bund	 die	 Demontage	 fort.	 Von	 den	
ehemals	über	3000	Anlagen	sind	mitt-
lerweile	lediglich	knapp	einhundert	un-
beschädigt	übriggeblieben.	

Und	dennoch	interessiert	der	Westwall	
noch	 immer.	 16	 Künstler	 aus	 Europa	
und	 den	 USA	 haben	 sich	 Ende	 2008	
dieses	 Themas	 angenommen.	 Initia-
toren	 des	 „Kunstwanderweg	 gegen	
Remythisierung	und	Vergessen	und	für	
einen	 zeitgenössischen	 Kontext“	 sind	
der	 Schleidener	 Peter	 Hundeck	 und	
der	Nettersheimer	Frim	Sauvageot.	

Skizzen und Modelle

Im	Dezember	2008	wurde	zu	einer	Pro-
jekt-Ausstellung	unter	dem	Titel	„Pee-
ling	the	Westwall“	im	Radioteleskop	auf	
dem	Stockert	eingeladen.	Anhand	von	
Skizzen,	 Ideen	 und	Modellen	 konnten	
sich	die	rund	70	Besucher	ein	Bild	da-
von	machen,	in	welcher	Form	sich	der	
Kunstwanderweg	 -	 der	 allerdings	 frü-
hestens	 Ende	 2009	 eingerichtet	 sein	
wird	-	präsentieren	kann.

Ziel	 des	Kunstwanderweges	 soll	 sein,	
die	 Besucher	 mit	 Hilfe	 der	 Kunst	 in	
die	 Lage	 zu	 versetzen,	 den	 Westwall	
zwischen	 Erinnern	 und	 Vergessen	 auf	
neue	Weise	zu	erfahren.

„Die	 einzelnen	 Werke	 des	 Projektes	
hinterfragen	 auf	 kritische,	 spielerisch-
kreative	und	ironische	Weise	den	aktu-
ellen	 Umgang	 und	 die	 Wahrnehmung	
der	 heutigen	 Westwall-Situation“,	 so	
der	Wortlaut	der	Projektbeschreibung.

Die	ausgestellten	Modelle	und	Skizzen	
werden	 später	 im	 Original	 zu	 beiden	
Seiten	 einer	 rund	 zwei	 Kilometer	 lan-
gen	Höckerlinie	am	Hollerather	Knie	zu	
sehen	sein.	

Peeling
the
Westwall
Rückblick auf die Ausstellung
im Astropeiler
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Schön
 und Wieder
Der Neubau erweitert das Medienhaus Eifel mit neuen
Räumlichkeiten und einem neuen Anlaufpunkt.

Der	 Mensch	 wächst	 mit	 sei-
nen	 Aufgaben,	 Gebäude	 tun	
das	leider	nicht,	deshalb	wird	
das		Medienhaus	Eifel	 in	die-
sem	 Jahr	 um	 ein	 weiteres	
Gebäude	mit	 165	 qm	 Fläche	

wachsen.	Nach	Abschluss	der	Bauar-
beiten	 stehen	 den	 Kunden	 dann	 fast	
1.200	qm	zur	Verfügung.

Seit	 der	 Gründung	 der	 Werbeagentur	
„Gravis“	 im	 Jahr	 1995	 hat	 es	 immer	
wieder	 Erweiterungen	 des	 Angebotes	
gegeben.	So	wurde	 im	 Jahr	 1997	die	
Folien	 Abteilung	 “Folien	Blitz“	 und	 im	
Jahr	2000	die	Druckerei	„Wacker“	aus	
der	Taufe	gehoben.	Im	gleichen	Atem-
zug	 hat	 sich	 der	 Personalstamm	 von	
eins	auf	20	erhöht.	Die	Schar	der	 ak-
tiven	Geschäftskunden	ist	auf	über	300	
angewachsen,	 wobei	 fast	 alle	 selber	
Unternehmer	sind.	

In	 den	 letzten	 Jahren	 hat	 sich	 jedoch	
ein	weiteres	Kundenklientel	heraus	kri-
stallisiert,	 dem	 das	 Medienhaus	 Eifel	
gerecht	 werden	 möchte.	 Es	 handelt	
sich	 hier	 um	 diejenigen	 Kunden,	 die	
nur	die	Produktion,	nicht	aber	den	kre-

ativen	 und	 beratenden	 Bereich	 in	 An-
spruch	nehmen	möchten.	Hier	 ist	we-
niger	Marketing	und	Werbung	gefragt,	
sondern	vielmehr	Produktion.	Hierunter	
zählen	 sowohl	 Vereine,	 Schulen,	 aber	
auch	 eine	 stetig	 wachsende	 Zahl	 an	
Werbeagenturen,	die	das	Medienhaus	
als	 ausführendes	 Organ	 zu	 schätzen	
wissen.

Um	diesem	Klientel	 einen	Rahmen	zu	
bieten	und	anderseits	den	Agenturkun-
den	noch	mehr	Service	bieten	zu	kön-
nen,	wurde	die	Idee	zu	dem	Gebäude	
im	 klassischen	 Bauhaus	 Stil	 geboren.	
Darüber	 hinaus	 wurden	 nahezu	 alle	
Gewerke	des	Neubaus	an	Kunden	des	
Medienhaus	Eifel	vergeben.

„Ich kenne meine Kunden und ver-
traue ihnen, so Benedetto Gentili. Es 
gibt keinen vernünftigen Grund, bei 
einem Standort in der Eifel Firmen 
von außerhalb zu nehmen.“

In	 Anlehnung	 an	 den	 Fachbegriff	
Schön-	u.	Widerdruck,	lautet	der	Name:	
„Schön	 und	 Wieder“.	 Dieser	 einfache	
und	wohlklingende	Name	hilft	der	Ziel-

gruppe	 Schwellenängste	 abzubauen	
und	assoziiert,	wie	einfach	die	Zusam-
menarbeit	zwischen	Druckdienstleister	
und	Kunde	sein	kann.
„Auf	 den	 Punkt	 gebracht“,	 so	 Gentili,	
„soll	der	Kunde	die	Sachen	schön	fin-
den	und	wiederkommen.“

BG
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„Die Entwicklung des neuen Na-
mens war ein höchst kreativer Akt“, 
so Christian Müller, rechte Hand des 
Inhabers. „Wir wussten schon recht 
genau wohin wir wollten, aber bis 
der neue Name dann stand, galt es 
hunderte von Vorschlägen und Ideen 
analytisch zu filtern. Neben der Pho-
netik war es vor allem wichtig, etwas 
neues in der Vielfalt der Mitbewer-
ber zu setzen und mit „Schön und 
Wieder“ ist uns das hervorragend 
gelungen.“ 
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We simplify production
for Astron 

Den	 Slogan	 des	 luxembur-
gischen	 Unternehmens	 „We	
simplify	 construction“	 haben	

wir	 für	 die	 Astron-Produktion	 bei	 uns	
ein	wenig	angepasst.	Astron	ist	ein	füh-
render	Hersteller	von	Stahl-Gebäuden,	
der	seit	über	40	Jahren	erfolgreich	 im	
Stahlsystembau	tätig	ist.

Mit	 einem	 Vertriebsnetz	 von	 400	 re-
gionalen	 Astron-Baupartnern	 in	 der	
ganzen	 Welt	 und	 Produktionsstätten	

in	 Luxemburg,	 Tschechien,	 Ungarn	
und	Russland	bietet	Astron	kompletten	
Service	aus	einer	Hand,	Kundendienst	
und	 Wartung	 vor	 Ort	 und	 grenzüber-
schreitenden	Bauservice	für	internatio-
nale	Großkunden.	

Seit	 Anfang	 des	 Jahres	 gibt	 es,	 auf-
grund	 der	 guten	 Zusammenarbeit	 in	
2008,	mit	Astron	einen	festen	Vertrag.	
Der	Vertrag	beinhaltet	die	kreative	Be-
treuung	 und	 die	 gesamte	 Produktion	
aller	 Broschüren	 und	 Werbemittel.	 Al-
lein	 die	 15	 verschiedenen	 Broschüren	
werden	jeweils	 in	10	Sprachen	produ-

ziert.	Für	Astron	ist	die	Produktion	aus	
einer	Hand	eine	große	Erleichterung,	da	
auch	 der	 Versand	 in	 alle	 Länder	 über	
das	Medienhaus	Eifel	koordiniert	wird.	
In	diesem	Zusammenhang	wurde	von	
uns	 ein	 Webshop	 entwickelt,	 der	 die	
Bestellung	und	den	Versand	von	Wer-
be-	 und	 Informationsmaterial	 für	 alle	
Astron-Partner	 und	 Franchisenehmer	
in	der	ganzen	Welt	ermöglicht.

Astron	kann	somit	den	größten	Teil	der	
Versand-	 und	 Koordinationsaufgaben	
in	unsere	Hände	geben.	Für	die	Koordi-
nation	des	Astron-Versands	 ist	eigens	

AN

We simplify production.
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We simplify production.

eine	 Halle	 angemietet	 worden,	 in	 der	
sich	nun	das	Lager	und	die	Versandab-
fertigung	der	produzierten	Werbemittel	
befinden.	

Kurze	Wege	und	das	gebündelte	Fach-
wissen	in	allen	Bereichen	der	Kreation	
und	Produktion	 haben	 letztendlich	 für	
Astron	 den	 Ausschlag	 zur	 festen	 Zu-
sammenarbeit	 gegeben.	 Wir	 freuen	
uns	über	das	entgegengebrachte	Ver-
trauen	und	hoffen	auf	eine	 langjährige	
gute	Zusammenarbeit.

Die	 im	 Medienhaus	 hergestellten	 Produkte	
werden	über	den	in	Eigenregie	entwickelten	
Web-Shop	europaweit	zugänglich	gemacht.

Der	 Clou:	 Die	 Partner	 des	 Kunden	 zahlen	
mittels	Punktesystem.

Messestand-Display,
produziert	von	der	Abteilung	Folienblitz.
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Logo-Neuentwicklungen
Für	unsere	Neukunden	Zahn-
ärzte	 Gau	 und	 Schridde	 be-
stand	 die	 Aufgabe	 darin,	
jeweils	 ein	 Logo	 zu	 entwi-
ckeln,	welches	aber	nicht	den	

typischen	 Merkmalen	 der	 jeweiligen	
Branche	entsprechen	sollte.

So	lag	der	Schwerpunkt	bei	den	Zahn-
ärzten Gau	darin,	ein	schlichtes,	edel	
wirkendes	Logo	 zu	 entwickeln.	Nach-

dem	 das	 Logo	 fertigestellt	 war	 und	
dem	 Kunden	 zugesagt	 hatte,	 stand	
die	Entwicklung	der	Geschäftspapiere	
an.	Diese	sollten	ebenfalls	eher	dezent	
sein	und	dabei	dem	Logo	ausreichend	
Platz	gegeben	werden.AN



we spice up your world
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Der	Gewürzhandel	Schridde	wollte	ein	
modernes,	frisches	Logo	mit	Wiederer-
kennungswert.

Das	Symbol	der	Pepperoni	steht	dabei	
stellvertretend	für	die	Welt	der	Gewür-

ze.	Abgerundet	wurde	das	Logo	durch	
den	von	uns	entwickelten	Slogan	„we	
spice	up	your	world“.



HÜTTER KG

≈
HÜTTER KG

≈
HÜTTER KG

≈

H  tter
KG

Elektro   Heizung Sanitär

Überarbeitung	des	vorhandenen	Logos	in	Verbin-
dung	mit	einem	komplett	neuen	Layout	des	Ma-
gazins.	 Seit	 der	 Ausgabe	 01/2008	 erscheint	 die	
Wiesel	 im	 neuen	 Look.	 Alle	 grafischen	 Arbeiten	
und	der	Druck	des	Magazins	werden	durch	das	
Medienhaus	Eifel	abgewickelt.

nullfünfzweitausendsechs

wellness . information . economy . sicherheit . erlebnis . lifestyle
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          Wohnraum Mit Fördermitteln modernisieren

      Gastronomie Beerenstark. Der Weinjahrgang 2005

              Internet Suchmaschinenoptimierung
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    Altersvorsorge Pension mit Zusage

                 Urlaub Das östliche Mittelmeer
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Mit Fördermitteln modern

Beerenstark. Der Weinjahrgang 2005

inenoptimierung

Die richtige Hochzeitstafel

Pension mit Zusage
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Digitaldruck
machts möglich!

Das Parkhotel
Mehr als nur ein Hotel in Euskirchen

Mona Lisa
Training gegen Stress

Pflegezusatzversicherung
Start der neuen Reihe (Teil 1)

Erneuerbare Energien
Wärmepumpen

Altbausanierung
Dämmung & Modernisierung

u.v.m.

Let ś cook
Wir bringen Sie zum Kochen!

nulleinszweitausendacht

Trends erleben.

Die	Firma	Hütter KG	wollte	weg	von	der	typischen
„Elektro-Logodarstellung“,	wo	der	branchenübliche
Blitz	dargestellt	wird.
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Re-Design
des Wiesel-Magazins



Folientechnik
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Fahrzeug-Vollverklebung
Das	Layout	wurde	von	uns	in	einzelne	
Bahnen	 aufgeteilt	 um	 diese	 dann	 auf	
dem	 Fahrzeug	 passgenau	 aneinander	
zu	setzen.

Hierfür	 wurde	 spezielle	 3D-Folie	 ver-
wendet,	 die	 sich	 bei	 Erwärmung	 per-
fekt	an	die	Wölbungen	der	Karosserie	
anpasst.
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