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Haben Sie schon einmal über die Wahl des Papiers für Ihre Drucksachen nachgedacht?
Als Gestalterin habe ich besonders viel mit Papier zu tun. In der Werbebranche ist ein umweltbewusstes 
Handeln nicht immer ganz einfach – mehr und mehr Drucksachen in immer höheren Auflagen lassen sich sehr
günstig über Online-Druckereien herstellen. Meist leidet dabei aber die Qualität und die üblichen Standard-
papiere findet man überall. Das muss aber nicht sein ...

Vielleicht ist es manchmal gar nicht so sinnvoll eine Drucksache in enormen Auflagen zu produzieren, die man
dann doch nicht verteilen kann oder lange Zeit lagern muss. Da könnte man doch eher mal über eine außer-
gewöhnliche Gestaltung und ein besonderes Papier nachdenken. Denn neben Form und Farbe spielt die
Haptik beim Erleben von Drucksachen eine entscheidende Rolle. 

Und Sie wissen ja: Der erste Eindruck zählt! Durch ein schönes und passendes Papier hinterlässt man nach-
haltige Erinnerungen. Die Gehirnforschung bestätigt inzwischen: Keine Entscheidung wird alleine aus dem
Kopf getroffen, der „Bauch“, das Gefühl ist immer beteiligt. Bei gleichwertigen Produkten/Anbietern ist das 
jedoch der entscheidende Faktor!

Auswahl
Es gibt wunderschöne Papiere. Auch Recyclingpapiere sind mittlerweile in 
strahlendem Weiß, aber auch in vielen anderen Varianten, erhältlich. Wer 
ein außergewöhnliches Papier für seine Drucksachen aussucht kann lieber 
eine kleinere Auflage wählen, dafür ist das spätere Produkt dann eine kleine 
Kostbarkeit. Und das merken auch Ihre Kunden und Interessenten. 
Besonders für Image-Flyer /-Broschüre oder Geschäftsausstattung macht 
man durch ein besonderes Papier zusätzlich auf sich aufmerksam. „Das ist 
doch die Firma mit der Visitenkarte, die sich anfühlt wie ...“

Beratung
Jede gute Druckerei hat einen Bestand an Papiermustern verschiedener Hersteller und bietet die passende 
Beratung gleich mit. Noch besser ist es, wenn man bereits bei der Gestaltung die Papierwahl mit einbezieht;
gerne kann ich Ihnen Vorschläge unterbreiten, wie durch das geeignete Papier Ihre Firmenphilosophie
und Ihr Produkt/Ihre Dienstleistung optimal zur Geltung kommen.

Nicht jedes Papier ist auch für jeden Zweck geeignet. Die Produktionstechnik sollte berücksichtigt werden.
Genau wie Form und Farbe vermittelt die Papiersorte eine Botschaft. Wenn Sie technische Produkte ver-
treiben, wird die Wahl eher auf ein sehr glattes Papier fallen. Handeln Sie mit Mode oder Antiquitäten ist ein
griffiges Papier vielleicht angebrachter. 



Wie wäre es mit einem Papier, das sich anfühlt wie Leder oder die Oberfläche von Stoff vermittelt? Aber auch
metallische Haptik oder absolut umweltfreundlich hergestellte Papiere – hier ist die Papierfabrik Gmund der 
absolute Vorreiter – sind heute zu haben.
Beim Kongress der TGM „Verantwortung Gestalten“ durfte ich einen begeisternden Vortrag von Florian Kohler,
Papierfabrik Gmund, erleben, in dem er ausführlich über das Gmund ECO Zertifikat berichtete.

Wer sich selbst mit Papieren beschäftigen möchte, kann sich auf den Seiten der Papierhersteller 
informieren. Zum Beispiel hier:

www.gmund.com
www.fedrigoni.de
www.zanders-premium.com

Dazu auf YouTube: 
Imagefilm über die Büttenpapierfabrik Gmund

Für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance!
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