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Druckprodukte mal anders:
Zweckentfremdung leicht gemacht!

Gewusst wie...

...Sie Druckprodukte 
kreativ in Szene setzen
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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 zweckentfremden? 
Dieser Frage hat sich WIRmachenDRUCK angenommen 
und sich überlegt, welche Druckerzeugnisse sich dafür 
besonders eignen. Es muss ja nicht gleich wie auf dem 
Cover zu sehen die Fahne sein, die man sich um seine 
prikärsten Stellen wickelt. Es geht auch alltagstauglicher!
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Wer kennt das nicht: Man empfängt Gäste und möch-
te diesen etwas Besonderes bieten, Wohlfühlatmo-
sphäre schaff en und etwas zum Trinken anbieten. 
Wenn es dann noch eine lockere Runde sein soll, er-
füllt ein Stehtisch voll und ganz seinen Zweck – zu-
mal 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 indivi-
duell bedruckt ist – z.B. mit dem verliebten Brautpaar 
für den Sektempfang bei einer Hochzeit. Oder man 
schaff t sich mit der selbstgestalteten Messetheke 
eine hauseigene Bar im Partykeller. Alternativ kann 
man sie natürlich auch als Küchentheke benutzen 
oder im Wohnraum als Raumtrenner aufstellen. Zwe-
ckentfremdung kennt hier kaum Grenzen!

“Kreativ umdenken” 
leicht gemacht!

Werbezweck(-entfremdung)

Visitenkarten werden hauptsächlich beim Erstkontakt zwischen mögli-
chen Geschäftspartnern getauscht. Möchte man – gerade in kreativen Be-
rufen! – einen bleibenden Eindruck hinterlassen, bietet sich eine ausge-
fallene Präsentation der eigenen Person oder Firma an. Wie wäre es denn 
beispielsweise mit Getränkedosen, bedruckt mit den eigenen persönli-
chen Daten? Diese der Kontaktperson zu überreichen sorgt sicherlich für 
einen positiven Überraschungseff ekt! Ein weiterer Vorteil ist, dass man 
nicht als kleines rechteckiges Papier in den Sphären des Portemonnaies 
verschwinden wird. Im Gegenteil: Hierbei handelt es sich um eine Marke-
tingidee, die auch noch schmeckt – wahlweise nach spritziger Apfelsaft-
schorle, belebendem Energydrink, erfrischendem Cannabis-Shot-Eistee 
oder prickelndem Perlwein! 
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Haben Sie schon mal etwas von einer sogenannten „Back-
lightfolie“ gehört? Nein? Hierbei handelt es sich um eine 
mattweiße, auf der Rückseite speziell beschichtete Polyes-
terfolie, die mit pigmentierter Tinte auf Ölbasis hochwer-
tig bedruckt wird und wetterfest ist. Normalerweise wird 
diese zur Werbung auf Glasfl ächen eingesetzt, 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 grundsätz-
lich als Dekor für alle Glasfl ächen. Als Aquarium- oder Ter-
rariumhintergrund wird mit Backlightfolie aber nicht nur 
der Glaskasten verschönert, sondern sie erhöht auch den 
Wohlfühlfaktor der Tiere. Sei es eine Wüsten-, Tropen- oder 
Unterwasserlandschaft – das Zuhause Ihrer Tiere wird da-
mit auf alle Fälle aufgewertet!

Backlight-was?

Kreative Raumverschönerung

Apropos Raumgestaltung: Haben Sie sich schon mal 
überlegt, Ihr Bad ein wenig persönlicher aussehen 
zu lassen? Zum Beispiel mit einer PVC-Plane? Diese 
ist nicht nur abwaschbar und wetterfest, sondern 
auch individuell mit Ihrem Wunschmotiv bedruck-
bar! Mit Ösen versetzt kann sie hervorragend als ex-
klusiver, selbstgestalteter Duschvorhang zweckent-
fremdet werden. Oder gefällt Ihnen die Idee mit 
Aufklebern aus PVC-Folie und silikonisiertem Papier 
besser? Aufgrund ihres wasserabweisenden Materi-
als eignen sich diese bestens für die Verschönerung 
von Badfl iesen. Modernisieren Sie damit doch ganz 
einfach und kostengünstig Ihr altes Bad oder pep-
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Denken Sie bei Türschildern auch sofort an die gängigen 
transparenten Büroschilder in den öff entlichen Gebäu-
den oder an die lustigen Holzbuchstaben an der Kinder-
zimmertür? Würde es Sie daher nicht auch positiv überra-
schen, wenn Sie bunt bedruckte Leinwände vor den Türen 
antriff st? Individuell mit der entscheidenden Information 
bedruckt sagen sie bereits vor Betreten des Zimmers aus, 
um wessen Raum es sich handelt. Diese Idee der Zweckent-
fremdung kann sowohl privat (Kinderzimmer, Büro, Küche, 
Waschraum, Gäste-WC) als auch geschäftlich umgesetzt 
werden – oder wie kommunizieren Sie die unterschiedli-
chen Abteilungsräume nach außen?

Die etwas anderen 
Türschilder

pen es farblich ein wenig auf, sollte es zu steril bzw. zu ungemütlich wirken. Muscheln, Seesterne 
oder Fische können hier ganz leicht Abhilfe schaff en und ein wenig Urlaubsstimmung verbreiten. 
Außerdem sind diese Aufkleber reißfest, d.h. leicht in einem Zug zu entfernen, sollten die Motive 
eines Tages nicht mehr gefallen. Natürlich können auch die Küchenfl iesen für solch eine kreative In-
dividualisierung als Platzhalter herhalten – ebenso wie Handy-, Laptop- oder Computerfl ächen. Sie 
sehen: Mit Aufklebern verleihen Sie Ihren Gegenständen ganz schnell und unkompliziert eine ganz 
persönliche Note!

Abwischbarer Jahreskalender

Normalerweise beträgt die Lebensdauer eines Jahreska-
lenders genau ein Jahr. Nur solche ohne eingetragene Wo-
chentage sind mehrjährig verwendbar – z.B. als Geburts-
tagskalender. Während sich jedoch Geburtstage jedes Jahr 
wiederholen, variieren Termine von Jahr zu Jahr. Und wie 
sieht es außerdem mit Terminen aus, die sich kurzfristig än-
dern? Durchstreichen und einen letzten freien Platz für den 
geänderten Termin suchen? Nein, das muss nicht sein. Viel 
besser: Einfach Magnetfolien als wiederverwendbare Jah-
reskalender zweckentfremden, d.h. Kalender aus Magnet-
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Jedes Jahr steht im Dezember der Niko-
laus vor der Tür – für Kinder (und auch 
für so manchen Erwachsenen) das High-
light kurz vor Weihnachten! Lassen Sie 
ihn dieses Jahr doch mal anstelle des Ni-
kolausstiefels eine individuell bedruckte 
Papiertragetasche als Nikolausgeschenk-
tüte befüllen – vielleicht sogar mit dem 
Bild des Lieblingskuscheltiers Ihres Kin-
des, Ihrer Nichte oder Ihres Neff en. Die 
Kinder werden begeistert sein! Ebenso 
wie Türanhänger wunderbar als witzige 
Weihnachtsbaumdeko fungieren kön-
nen! Schmücken Sie Ihren Tannenbaum 
einmal ganz anders – Ihre Gäste werden 
beeindruckt sein!

Weihnachtliche 
Zweckentfremdung

folie mit Folienstift beschreiben, mit einem Tuch und etwas Spülmittel abwischen und mit neuen 
Terminen beschreiben. Das spart nicht nur Kosten, sondern auch Zeit!
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Mehrwert steigern
durch

Zweckentfremdung
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Impressum

WIRmachenDRUCK GmbH

Mühlbachstr. 7
71522  Backnang
Deutschland

0711 995982 -20 (Tel)
0711 995982 -21 (Fax)
info[@]wir-machen-druck.de
www.wir-machen-druck.de

Geschäftsführer: Samuel Voetter, Johannes Voetter

Registergericht: Stuttgart
Registernummer: HRB 727418
Steuernummer: 65205/81772
UST-ID-Nr. DE261317770

ALLERLEI
lustige Gimmicks

Nun haben wir Ihnen allerhand Vorschläge geliefert, die eindrucksvoll zeigen, 
wie leicht sich Produkte zweckentfremden lassen und dadurch einen wunderba-
ren Mehrwert erhalten.

Zum Schluss noch ein paar Anreize für besonders außergewöhnliche Zweckent-
fremdungen: Haben Sie schon mal einen Aktenordner als Bierö� ner benutzt? 
Aus Flyern Origami-Figuren gebastelt? Aus einer Leinwand ein Memoboard mit 
gespannten Fäden hergestellt? Oder individuell bedruckte Bierdeckel um einen 
Lampenschirm geklebt, um interessante Lichte� ekte zu erzeugen?

Nein? Probieren Sie es mal aus!

Vielleicht fallen Ihnen ja auch ein paar andere Ideen ein?!

Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf und beeindrucken Sie Ihre Umgebung mit 
Ihrer kreativen Ader.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Umsetzung!
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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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