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Beispiele, Tipps und Trickswww.wir-machen-druck.de

Bahn frei für
den Outdoorlook

Wie Außenwerbung 
funktioniert

Gewusst wie...

...Sie XXL-Formate 
richtig produzieren!
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Eine kleine Produktauswahl

Briefumschläge
56,67€ / 1.000 St.
DIN lang quer, 80 g/m² Offsetpapier, 
haftklebend mit Fenster, beidseitig farbig 
bedruckbar (4/4)

Visitenkarten
9,35€ / 250 St.
85 x 55 mm, 350 g/m² matt, 
einseitig farbig bedruckbar (4/0)

Angebotsmappen
70,21€ / 100 St.
DIN A4, 260 g/m² Chromokarton, 
Laschen und Visitenkartenschlitz, 5 mm 
Füllhöhe, einseitig farbig bedruckbar (4/0)

Blöcke 
0,95€  (pro Block) / 1.000 St.
DIN A4, 80 g/m² Naturpapier, 50-seitig, 
einseitig farbig bedruckbar (4/0)

Fototassen
4,78€ (pro Tasse) / 10 St.
Hochwertiger Sublimationsdruck, Bild 
wird in Keramikglasur eingebrannt

Broschüren 
266,81€ / 1.000 St.
DIN A4, 90 g/m² Innenteil/Umschlag 
(glänzend), 12-seitig, Drahtheftung, (4/4) 
(kostenloser Probedruck möglich)

Briefpapier
29,93€ / 1.000 St.
DIN A4, 90 g/m² Offsetpapier, 
einseitig farbig bedruckbar (4/0)

Flyer
32,07€ / 1.000 St.
DIN A5, 135 g/m² matt, beidseitig farbig 
bedruckbar (4/4)

Alle Preise inklusive Mehrwertsteuer und Versand.Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

Abbildungen ähnlich.
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Ob im Studio oder „on location“, ob Produkt- 
oder Peoplefotogra� e: Als Gra� ker entwi-

ckelt man viele tolle Ideen. Doch auf welchem 
Medium bringe ich die Bilder und Layouts pro-
fessionell zur Ausgabe? Neben der hochwer-
tigen Reproduktion für den Innenbereich gibt 
es speziell für Outdoorfans zahlreiche Prints für 
den Außenbereich. Outdoor-Druckerzeugnisse 
machen jeden Ort zur Bühne für Ihren Auftritt. 
Im folgenden Artikel nehmen wir den Outdoor-
druck ins Visier und erklären Ihnen, wo die klei-
nen großen Unterschiede liegen.

Die Outdoorfans in der Werbebranche bringen ihre 
Ideen längst nicht mehr nur zu Papier, sondern 

auch zu Schilde, Banner, zu Fahnen oder zum Rollen 
auf Autos. Heutzutage arbeiten hochwertige Druck-

verfahren mit UV-stabilen Tinten. Drucke für den Au-
ßeneinsatz sind in der Regel unempfi ndlicher, meist 
abwaschbar und wetterfest. Außerdem gibt es viele 
verschiedene Informationsträger für außen – ganz 
gleich, ob es um Außenwerbung oder Dekoration 
und Präsentation geht: Druckerzeugnisse im XXL-For-
mat bringen Botschaften ganz groß raus. Und manch-
mal ist Größe entscheidend – nämlich dann, wenn es 
um die Sichtbarkeit und Wirkung eines Werbemotivs 
geht.

Raus aus den 
vier Wänden!
Druckideen für Motive, die ganz 
groß rauskommen sollen
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Plakatieren erwünscht – mit 
Schilder- und Plattendruck

Plakate ankleben verboten. Na und? Sie führen so-
wieso was im Schilde... Die praktische Alternative 
zu Plakaten ist der Schilder- und Plattendruck. Der 
Plattendruck ist voll für den Außeneinsatz geeignet 
und für Hinweisschilder, die dauerhaft Präsenz zei-
gen sollen.

Ein Druck auf Hohlkammerplatte sieht toll aus und 
ist im Handumdrehen am Zaun oder Laternenpfahl 
befestigt – ohne lästiges Kleistern und aufwendiges 
Tapezieren. Auch Abnehmen und später wieder Auf-
hängen ist kein Problem. Der Plattendirektdruck ist 
eine preisgünstige Alternative zur Großfl ächenwer-
bung und in der Werbebranche zunehmend gefragt. 
Und im Bereich des Schilder- und Plattendrucks ist 
die Hohlkammerplatte preislich gesehen absolut 
federführend.

Die Hohlkammerplatte ist ein besonders leichter 
und dennoch stabiler Informationsträger, der sich 
nicht nur für einen langfristigen Einsatz im Innenbe-
reich lohnt, sondern auch besonders für Plakatwer-
bung im Outdoor-Bereich. Bei Wahlkampagnen fi n-
den Hohlkammerplatten zunehmend Verwendung, 
da anders als beim Blueback-Papier keine Unterlage 
zum Aufbringen benötigt wird. Das Material ist ro-
buster als Plakate und äußerst witterungsbestän-
dig. Die Platte ist ebenso wie ihre Schwester, die 
sogenannte Weichschaumplatte, stoß- und reißfest.

Hohlkammer-, Weichschaum- 
oder Hartschaumplatte –
Leichtgewicht ist schwer im 
Kommen

Bedruckt werden die Hohlkammerplatten mit 
einem ganz speziellen Druckverfahren mit UV-be-
ständigen Farben. Das Material der Hohlkammer-
platte besteht im Innern aus aneinandergereih-
ten, langen Kammern. Aufgrund ihres geringen 
Gewichts fi nden Hohlkammerplatten bei vielen 
Gelegenheiten – insbesondere als Infotafel bei 
Veranstaltungen und vor Firmengebäuden sowie 
als Plakate auf Messen und bei Präsentationen – 
Verwendung. Ein großes Plus: Hohlkammerplatten 
lassen sich ganz einfach mit doppelseitigem Kle-
beband an Stellwänden und anderen Flächen be-
festigen.

Insbesondere Hartschaumplatten, die es in den 
Stärken 3 mm, 5 mm und 10 mm gibt, werden sehr 
viel im Messebau verwendet, werden aber auch 
gerne saisonal zur Außenbeschilderung genutzt, 
da sie preiswerter als Aludibond-Schilder sind.

Im Trend: Nicht nur Fotos, 
sondern auch Schilder auf 
Aludibondplatten

Schilder auf der Basis von Aluminium wirken 
gleichzeitig leicht wie elegant und sind vor allem 
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beständig. Aludibondplatten werden klassischer-
weise als Praxis- oder Firmenschilder genutzt so-
wie als großfl ächige Außenbeschilderung.

Im Trend ist neben dem Foto-Leinwanddruck die 
Präsentation von Fotos auf höchstem Niveau auf 
Aluminiumverbundplatte. Die matte Bildoberfl äche 
ergibt eine kunstvolle und spiegelungsfreie Bild-
wirkung.

Einfach edel und genau das Richtige für tolle Auf-
nahmen sind Aludibondplatten gebürstet. Alle 
weiß angelegten Flächen einer Grafi k werden 
transparent gedruckt, sodass hier die edle, cha-
rakteristische Struktur des streifi gen, horizontal 
gebürsteten Aluminiums durchschimmert.

Voll im Bild mit Bannern und 
Planen

Für Veranstaltungen im Freien eignen sich Banner 
und Planen besonders gut. Die verschiedenen Mo-
delle und Materialien – wie PVC oder Mesh-Gewe-
be oder Textilgewebe – sind absolut wetterfest.

PVC-Banner sind günstige, lichtundurchlässige 
Planen, die auch großfl ächig gut aussehen. Sie 
werden wahlweise mit Ösen umsäumt, aber auch 
Plano geliefert. Die Anwendungsmöglichkeiten 
sind mehr als vielfältig: ob als Werbefl äche am Bal-
kon und Brückengeländer oder als Abdeckplane, 
die mit einem individuellen Motiv versehen werden 
kann.

Der Allround-Klassiker mit 510g-Qualitätsdruck 
kommt vor allem an Hauswänden voll zur Entfal-
tung. Denn der einzige Nachteil ist: Er ist windun-
durchlässig, das heißt, ein Segeleff ekt kann schnell 
eintreten. Auch Riesenformate von 50x50m-Plus 
sind heutzutage aufgrund von hervorragender 
PVC-Schweißung kein Problem mehr. PVC-Banner 
werden einseitig bedruckt, ganz im Gegenteil zur 
Blockout-Plane.

Die Blockout-Plane ist beidseitig bedruckbar und 
hat ein stärkeres Material. Dieser 610g-Qualitäts-
druck auf PVC-Plane ist in alle Richtungen sichtbar.

Noch robuster sind LKW-Planen. Das robuste 
Material aus 800g-PVC ist sehr schwer, sehr sta-
bil, sehr blickdicht und hält Fahrtwind und Wetter 
stand. Höhenluft hingegen halten Flugzeugbanner 
stand, die wiederum sehr leicht sind. Das Spinna-
ker-Material 300 B1 besteht aus 100 % Polyamid 
und wiegt 60g/qm.

Sehr luftig sind auch die Mesh-Planen oder Bau-
gerüstbanner: Die licht- und winddurchlässigen 
Netzplanen werden zur Herstellung von großfor-
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matigen Drucken im Sportbereich oder an Firmen- 
und Hausfassaden vor Fenstern häufi g verwendet. 
Den Maßen für die Riesen-Bildmotive sind nach 
oben hin keine Grenzen gesetzt.

Textilbanner sind schmückender Blickfang für je-
den Raum und jedes Fenster und übermitteln auch 
draußen jegliche Art von Botschaft. Sie sind wind-
durchlässig, aber zu 100% blickdicht. Das Materi-
al „Textil“ wird eingesetzt, wenn ein sehr leichtes 
Transparent aufgespannt werden muss. Textilban-
ner haben den Vorteil, dass sie sich gut zusam-
menfalten und leicht transportieren lassen, damit 
sie später an einem anderen Ort wieder gehisst 
werden können.

Wenn Botschaften im Wind wehen sollen, dann sind 
Fahnen und Flaggen “Informationsmedium Nummer 
eins”. Die Flattermänner machen sich immer gut auf 
Veranstaltungen, egal ob drinnen oder draußen.

Für die Verwendung von Großformatdrucken bei 

Events und auf Messen ist in erster Linie die Brand-
schutz-Zertifi zierung das entscheidende Kriteri-
um. Ein Großteil der genannten Medien ist darauf 
abgestimmt und erfüllt die B1-Zertifi kation schwer 
entfl ammbar nach DIN 4102.

Pfi �  ge Lockmittel: Kunden-
stopper, Fußbodenaufkleber 
und Leuchtkästen

Neben den Klassikern Auto-Magnetfolien und 
Großfl ächenplakate erfreuen sich immer noch 
die Longseller Kundenstopper großer Beliebtheit, 
auch als Informationstafeln. Sie sind indoor und 
outdoor verwendbar. Gefüllt wird das A-Board, das 
Interessenten und Kunden von der Straße abholen 
soll, am besten mit speziellen Outdoor-Plakaten: 
Latexpapier zeichnet sich durch hohe Reißfestig-
keit aus und ist witterungsbeständig. Oder man 
druckt direkt auf PVC im Kleinformat.

Nachts bietet der Leuchtkasten im Duo mit einer 
bedruckten Backlightfolie Orientierung.

Orientierungshilfe bei Großveranstaltungen kön-
nen auch richtungsweisende Fußbodenaufkleber 
sein. Solche Groundposter sind selbstklebende, 
robuste Folien, die auf den Fußböden haften blei-
ben. Sie lassen sich auch in individuellen Stanz-
formen gestalten. Das setzt bei der bildlichen De-
koration ganz neue Akzente. 
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WIRmachenDRUCK GmbH

Mühlbachstr. 7
71522  Backnang
Deutschland

0711 995982 -20 (Tel)
0711 995982 -21 (Fax)
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www.wir-machen-druck.de
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