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BAD VÖSLAU. „Die Ansprüche der 
Kunden gehen eindeutig in Rich-
tung höherwertige Druckproduk-
te als wichtiges Informations- 
und Verkaufsmedium“, sagt 
Geschäftsführer Karl Grasl (Bild) 
von Grasl FairPrint zu medianet. 
„Sowohl die Druckproduktion 
selbst wie auch Konzept, Inhalt, 
Design, Gestaltung und die Ma-
terialien müssen heute höchste 
Ansprüche erfüllen, damit ein 

gedrucktes Produkt insgesamt 
positiv wahrgenommen wird 
und zum Erfolg führt.“ 

Das Leistungsspektrum von 
Grasl FairPrint umfasst digita-
len Dienstleistungen und Cross-
media-Projekte, B2B-Lösungen 
und Websites, Kunstfotografie 
und Bildbearbeitung, Bücher 
und Kataloge, Zeitschriften und 
Magazine, Prospekte und Flyer, 
Directmails und Plakate, etc. (pj)

•••  Von Paul Christian Jezek

WIEN/MELK. Das von Globart 
zusammen mit dem Verein für 
Achtsamkeit im deutschen Os-
terloh herausgebrachte Buch 
„The Toolbox is You“ wurde im 
Rahmen des jährlichen bundes-
weiten Wettbewerbs „Schönste 
Bücher Österreichs“ nicht nur 
in den Kreis der 15 schönsten 
Bücher aufgenommen, sondern 
auch noch mit dem 1. Staats-
preis ausgezeichnet.

Reinhard Gugler, Chef von 
gugler* print, ist stolz auf den 
handwerklichen Beitrag, den 
die Druckerei liefern konnte: 
„Das Besondere ist die dreiteili-
ge Halbleinenbuchdecke, kombi-
niert mit der silbernen Heißfo-
lienprägung auf der Innenseite 
und einer Seitenfaltentasche, 
die Platz für sieben Poster bie-
tet. Der eingeklebte Buchblock 
wurde als aufwendige, offene 
Fadenheftung ausgeführt, die 
ein perfektes Aufschlagverhal-

ten gewährleistet. Für uns war 
es ein Vergnügen, diese Produk-
tion umzusetzen.“

Noch ein Preis für gugler*
Ebenfalls ausgezeichnet wurde 
„Filmlandschaft Niederöster-
reich – 20 Jahre Filmförderung“.

Dieser Band dokumentiert die 
Aktivitäten des Landes NÖ im 
Bereich Filmförderung seit 1996 
und reflektiert zahlreiche Film-
projekte, die in diesem Bundes-
land gedreht wurden.
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Die Trends in der 
Druck-Branche
NEUDÖRFL. „Das Schlag-
wort Konsolidierung ist im 
sehr wettbewerbsintensiven 
Markt noch immer allgegen-
wärtig und wird die Bran-
che noch eine Zeit lange 
begleiten – vor allem gerade 
jetzt in Österreich“, sagt 
Gerhard Poppe, Vorstands-
vorsitzender der Leykam 
Let’s Print Holding AG, zu 
medianet. Die Leykam Let’s 
Print hat diesen Prozess in 
den letzten zwei Jahrzehn-
ten erfolgreich gemeistert 
und dadurch einen fitten, 
modernen, internationalen 
Konzern geschaffen.

Eine spannende Aufgabe
Als Top 3 Rollenoffsetdru-
ckerei in Europa habe man 
es sich zusätzlich zum Kern-
geschäft zur Aufgabe ge-
macht, eine Mittlerfunktion 
zwischen der analogen und 
digitalen Welt zu besetzen. 

Poppe: „Neue Service- und 
Dienstleistungs-Angebote, 
die über das klassische Rol-
lenoffset-Produkt hinaus-
gehen, werden ent wickelt. 
Mit unserem Tochterun-
ternehmen amano media 
haben wir eine Plattform 
für diese spannende Auf-
gabe geschaffen, die sich 
vollständig diesem Thema 
widmet. Sie entwickelt 
Lösungen für die Kommu-
nikationsbranche, die den 
veränderten Gegebenheiten 
Rechnung tragen. Ziel ist es, 
eine Brücke zwischen Print 
und Digital zu schlagen: das 
Beste aus beiden Welten zu 
verknüpfen.“ (pj)
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Zwei „schönste Bücher“ 
Mit „Toolbox“ und „Filmlandschaft NÖ“ wurden gleich zwei der 
schönsten Bücher Österreichs bei gugler* print produziert.

Fair zu Mensch und Umwelt 
Modernste Druck- und Bindetechnologien.

Dreiteilige Halbleinenbuchdecke, Seitenfaltentasche, die Platz für sieben Poster bietet, eingeklebter Buchblock.
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