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Druckprodukte mal anders!
Kreativ umdenken leicht gemacht  | WIRmachenDRUCK - die Online-Druckerei
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Innovation durch Zweckentfremdung
Produkte haben einen bestimmten Zweck – so sagt man. Aber stimmt das? Kann man sie mit ein bisschen Fantasie und Kreativität nicht auch wunderbar zweckent-
fremden? Dieser Frage hat sich unser Partner WIRmachenDRUCK angenommen und sich überlegt, welche Druckerzeugnisse sich dafür besonders eignen. Es muss ja 
nicht gleich wie auf dem Titelbild zu sehen die Fahne sein, die man sich um seine prekärsten Stellen wickelt. Es geht auch alltagstauglicher!

Innovative Wohnideen
Wer kennt das nicht: Man empfängt Gäste und 

möchte diesen etwas Besonderes bieten, Wohlfühlat-
mosphäre schaffen und etwas zu trinken anbieten. 
Wenn es dann noch eine lockere Runde sein soll, bie-
tet sich ein Stehtisch natürlich wunderbar an – zumal 
es ohnehin viel gesünder ist, zu stehen, anstatt immer 
nur zu sitzen. Aber bevor man einen solchen kauft, 
kann man doch auch viel kreativer sein und auf eine 
Messetheke zurückgreifen, die dazu noch individuell 
bedruckt ist – z.B. mit dem verliebten Brautpaar für den 
Sektempfang bei einer Hochzeit. Oder man schafft sich 
mit der selbst gestalteten Messetheke eine hauseige-
ne Bar im Partykeller. Alternativ kann man sie natürlich 
auch als Küchentheke benutzen oder im Wohnraum 
als Raumtrenner aufstellen. Zweckentfremdung kennt 
hier kaum Grenzen! 

 » Verliebtheit so richtig gut in Szene gesetzt: 
Messetheke mit besonderem Charme.

http://www.wir-machen-druck.de/
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Werbezweck(-entfremdung)
Visitenkarten werden im Berufsleben hauptsächlich 
beim Erstkontakt zwischen möglichen Geschäftspart-
nern ausgetauscht. Möchte man – gerade in kreativen 
Berufen! – einen bleibenden Eindruck hinterlassen, bietet 
sich eine ausgefallene Präsentation der eigenen Person 
oder Firma an. Wie wäre es denn beispielsweise mit 
pfandfreien Getränkedosen, bedruckt mit den eigenen
persönlichen Daten? Diese der Kontaktperson zu über-
reichen, sorgt sicherlich für einen positiven Überra-
schungseffekt! Ein weiterer Vorteil ist, dass du nicht als 
kleines rechteckiges Papier in den Sphären des Porte-
monnaies verschwinden wirst. Im Gegenteil: Hierbei 
handelt es sich um eine Marketingidee, die auch noch 
schmeckt – wahlweise nach spritziger Apfelsaftschorle, 
belebendem Energydrink oder prickelndem Perlwein!

Backlight-was?
Hast du schon mal etwas von einer sogenannten „Back-
lightfolie“ gehört? Nein? Hierbei handelt es sich um 
eine mattweiße, auf der Rückseite speziell beschichtete 
Polyesterfolie, die mit pigmentierter Tinte auf Ölbasis 
hochwertig bedruckt wird und wetterfest ist. Norma-
lerweise wird diese zur Werbung auf Glasflächen ein-
gesetzt, zum Beispiel auf Schaufenstern. Aber auch 
im privaten Haushalt kann sie ihren Zweck erfüllen, 
wenn auch auf ganz andere Art und Weise: So eignet 
sich Backlightfolie hier grundsätzlich als Dekor für alle 
Glasflächen. Als Aquarium- oder Terrariumhintergrund 
wird mit Backlightfolie aber nicht nur der Glaskasten 
verschönert, sondern sie erhöht auch den Wohlfühl-

Grandioser Einfall! Backlightfolie als Sichtschutz mit Blick 
auf das Zimmer hinter der Glastüre (hier: Messezubehör).

faktor der Tiere. Sei es eine Wüsten-, Tropen- oder Un-
terwasserlandschaft – das Zuhause deiner Tiere wird 
damit auf alle Fälle aufgewertet!

Kreative Raumverschönerung
Apropos Raumgestaltung: Hast du dir schon mal über-
legt, dein Bad ein wenig persönlicher aussehen zu las-
sen? Zum Beispiel mit einer PVC-Plane? Diese ist nicht 
nur abwaschbar und wetterfest, sondern auch indivi-
duell mit deinem Wunschmotiv bedruckbar! Mit Ösen 
versetzt kann sie hervorragend als exklusiver, selbstge-
stalteter Duschvorhang zweckentfremdet werden. Oder 
gefällt dir die Idee mit Aufklebern aus PVC-Folie und 
silikonisiertem Papier besser? Aufgrund ihres wasser-
abweisenden Materials eignen sich diese bestens für 
die Verschönerung von Badfliesen. Modernisiere damit 
doch ganz einfach und kostengünstig dein altes Bad 
oder peppe es farblich ein wenig auf, sollte es zu ste-
ril bzw. zu ungemütlich wirken. Muscheln, Seesterne 
oder Fische können hier ganz leicht Abhilfe schaffen 
und ein wenig Urlaubsstimmung verbreiten. Außerdem 
sind diese Aufkleber reißfest, d.h., leicht in einem Zug 
zu entfernen, sollten dir die Motive eines Tages nicht 
mehr gefallen. Natürlich können auch die Küchenflie-
sen für solch eine kreative Individualisierung als Platz-
halter herhalten – ebenso wie Handy-, Laptop- oder 
Computerflächen. 
Du siehst: Mit Aufklebern verleihst du deinen Gegen-
ständen ganz schnell und unkompliziert eine ganz 
persönliche Note!
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Die etwas anderen Türschilder
Denkst du bei Türschildern auch sofort an die gängigen 
transparenten Büroschilder in den öffentlichen Gebäu-
den oder an die lustigen Holzbuchstaben an der Kin-
derzimmertür? Würde es dich daher nicht auch positiv 
überraschen, wenn du bunt bedruckte Leinwände vor 
den Türen antriffst? Individuell mit der entscheidenden 
Information bedruckt sagen sie bereits vor Betreten 
des Zimmers aus, um wessen Raum es sich handelt. 
Diese Idee der Zweckentfremdung kann sowohl privat 
(Kinderzimmer, Büro, Küche, Waschraum, Gäste-WC) 
als auch geschäftlich umgesetzt werden – oder wie 
kommunizierst du die unterschiedlichen Abteilungs-
räume nach außen?

ge jedes Jahr wiederholen, variieren Termine von Jahr 
zu Jahr. Und wie sieht es außerdem mit Terminen aus, 
die sich kurzfristig ändern? Durchstreichen und einen 
letzten freien Platz für den geänderten Termin suchen? 
Nein, das muss nicht sein. Viel besser: Einfach Magnet-
folien als wiederverwendbare Jahreskalender zweck-
entfremden, d.h., Kalender aus Magnetfolie mit Folien-
stift beschreiben, mit einem Tuch und etwas Spülmittel 
abwischen und mit neuen Terminen beschreiben. Das 
spart nicht nur Kosten, sondern auch Zeit!

Weihnachtliche Zweckentfremdung
Bald steht wieder der Nikolaus vor der Tür – für Kinder 
(und auch für so manchen Erwachsenen) das Highlight 
kurz vor Weihnachten! Lasse ihn dieses Jahr doch mal 
anstelle des Nikolausstiefels eine individuell bedruckte 
Papiertragetasche als Nikolausgeschenktüte befüllen 
– vielleicht sogar mit dem Bild des Lieblingskuscheltiers 
deines Kindes, deiner Nichte oder deines Neffen. Die 
Kinder werden begeistert sein! Ebenso wie Türanhän-

Abwischbarer Jahreskalender
Normalerweise beträgt die Lebensdauer eines Jahres-
kalenders genau ein Jahr. Nur solche ohne eingetrage-
ne Wochentage sind mehrjährig verwendbar – z.B. als 
Geburtstagskalender. Während sich jedoch Geburtsta-

Gute Idee: Visuell hübsche Türschilder, die schon auf den 
ersten Blick erahnen lassen, was einen hinter der Türe erwartet.

ger wunderbar als witzige Weihnachtsbaumdeko fun-
gieren können! Schmücke deinen Tannenbaum einmal 
ganz anders – deine Gäste werden beeindruckt sein!

Allerlei lustige Gimmicks
Nun haben wir dir allerhand Vorschläge geliefert, die 
eindrucksvoll zeigen, wie leicht sich Produkte zweck-
entfremden lassen und dadurch einen wunderbaren 
Mehrwert erhalten. Zum Schluss noch ein paar Anreize 
für besonders außergewöhnliche Zweckentfremdungen: 
Hast du schon mal einen Aktenordner als Bierflaschen-
öffner benutzt? Aus Flyern Origami-Figuren gebastelt? 
Aus einer Leinwand ein Memoboard mit gespannten 
Fäden hergestellt? Oder individuell bedruckte Bierde-
ckel um einen Lampenschirm geklebt, um interessante 
Lichteffekte zu erzeugen? Nein? Probiere es mal aus! 
Vielleicht fallen dir ja auch ein paar andere Ideen ein?! 
Lasse deiner Fantasie freien Lauf und beeindrucke deine 
Umgebung mit deiner kreativen Ader. Wir wünschen 
dir viel Spaß bei der Umsetzung!

WIRmachenDRUCK.de
WIRmachenDRUCK.de ist eine innovative Online-Druckerei für Digital- und Offsetdruck und der Partner für alle Fragen 
rund um Printlösungen. Das Onlineportal www.wir-machen-druck.de bietet ein reiches Sortiment an Drucksachen 
für Indoor wie Outdoor: Neben klassischen Druckerzeugnissen wie Broschüren, Postkarten und Büchern kann man 
auch Werbemittel für die Außenwerbung über das Online-Portal in den Druck geben: Plakate, Schilder, Planen, Banner, 
Hissflaggen und vieles mehr. WIRmachenDRUCK liefert die 
Druckerzeugnisse ungeachtet der Auflage an Privat- und Ge-
schäftskunden in 17 europäische Länder – in bester Qualität 
zum günstigen Preis.

Über den Autor

http://www.wir-machen-druck.de/
http://www.wir-machen-druck.de/
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Sie sparen, wir drucken!

Anzeige

http://www.wir-machen-druck.de/
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