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GMG ist der führende Entwickler von
High-End-Farbmanagement-Lösungen.
Mit mehr als 35 Jahren Erfahrung im
Farbmanagement ist GMG ein Branchen
pionier, der buchstäblich die Standards
in diesem Segment setzt. Zu den Kunden
des Unternehmens zählen unter anderem
Kreativagenturen, Prepressunternehmen, Druckereien und Markenartikler.
GMG ist sowohl mit eigenen Tochtergesellschaften als auch über ein breites
Partnernetzwerk global vertreten.
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Foto: Dan Calderwood

Die Freiheitsstatue ist ein Wahrzeichen, das auf der ganzen Welt bekannt ist. Nicht zuletzt auch wegen dessen blaugrüner Farbe.
Als die Statue 1886 enthüllt wurde – ihre Außenhaut besteht aus Kupfer –, erschien sie zunächst ganz materialtypisch in Braun.
Weil Kupfer mit Luft chemisch reagiert, zeigte sich alsbald Grünspan. Lady Liberty’s Erscheinungsbild änderte sich also im Lauf der Zeit.
Mehr noch: Sie bildete aufgrund der einzigartigen Umweltbedingungen in New York ihre ureigene Sonderfarbe.
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EDITORIAL

icons

Foto: Jörg Jäger

Ein Waschetikett, ein iPhone, ein Parkhaus – alles voller Icons.
Sie weisen uns den Weg, zeigen, wie’s geht, sind allgegenwärtig.
Doch es gibt auch Ikonen, die sind am liebsten einzigartig.
Markant, stilprägend, besonders. Dinge, an die man sich erinnert, zu denen man aufschaut, die man gar vergöttert? Längst
klingelt es im Marketing. Die Marke als Ikone. Was denn sonst?
Doch wie viele ikonische Produkte passen in ein Supermarktregal? Wie also läuft das mit der allgegenwärtigen Einzigartigkeit?
Eine Marke als Ikone zu etablieren kann schon mal etwas länger
dauern. Im Fall des Champagnerhauses Veuve Clicquot begann
diese Reise bereits im Jahr 1770. Heute steht das dottergelbe
Etikett rund um den Globus für besondere Momente. Darauf
sollten wir anstoßen (S. 14).
Agenturen lieben es, wenn Marken zu Ikonen werden. Und
Verpackungsgestalter können ihrerseits starke Zeichen setzen:
Sie können nachhaltige Lösungen entwickeln, die Branding und
Verantwortung vereinen. Diese schöne neue Markenwelt macht
Sinn – und sieht obendrein gut aus (S. 26).
Apropos gutes Aussehen – bei Marc Cain im schwäbischen
Bodelshausen wird seit bald einem halben Jahrhundert Mode mit
internationaler Strahlkraft gemacht. Zwei Erfolgsgeheimnisse:
ikonische Prints und technische Innovationsfreude (S. 34).
Geht’s noch smarter? Mehr als eine Elterngeneration hat in
Kindertagen selbst die bunten Smarties genascht. Die Schokolinsen aus der Röhre sind nicht zu stoppen. Vielleicht auch, weil sich
am Erscheinungsbild im Lauf der Jahre kaum etwas geändert hat.
Beim Verpackungsmaterial schon (S. 40).
Eva Jüde-Löffler und Christine Salzbrunn lieben Technik.
Sie wissen genau, worauf es in der Druckproduktion ankommt –
beste Voraussetzungen für eine neue Lässigkeit (S. 46).
Viel Freude mit der neuen TrueColors!

Robert Weihing
Co-Founder GMG GmbH & Co. KG
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Foto: Ryan Searle

TrueColors
Spiel, Satz und Sieg. Der Champion ist hier
immer der Platz. Keiner protestiert, niemand wirft den Schläger. Es wäre unangebracht. Dieser verwunschene Ort befindet
sich – wie könnte es anders sein? – in England. Bis Wimbledon sind es nur 200 Kilometer. Profis, die dort in der Vorrunde scheitern,
könnten hier aufschlagen, ein paar Bälle spielen, am Spielfeldrand einen Tee trinken und
über berufliche Alternativen nachdenken.

Foto: Lance Asper

TrueColors
Der Fort Lauderdale Beach Basketball Court ist ein guter Ort, um ein paar
Körbe zu werfen. Praktisch: Wenn der Ball im Aus landet, rollt er nicht ins
Meer, sondern bleibt im tiefen Sand liegen. Sonst liegt hier niemand rum.
Die Fitnessgeräte am Spielfeldrand sind ständig belegt, es wird gejoggt,
geradelt, geskatet oder wenigstens geschwommen.

TrueColors
Die Lofoten, Norwegen. Auswärtsspiel. Die
Anreise erfolgt idealerweise mit dem Boot. In
der Halbzeit gibt es Fischbrötchen. Guter Fang!
Hoffentlich zappelt der Ball am Ende im richtigen Netz.

Foto: Alexandr Bormotin

12
Foto: Marc Kleen

ESSAY

Drei Farben Rot
Ein unvergesslicher Moment. Als die angehende First
Lady Melania Trump der scheidenden First Lady Michelle
Obama beim Besuch im Weißen Haus eine große türkisfarbene Schachtel überreichte, wusste die ganze Welt,
woher das Staatsgeschenk stammte. Nur der Luxusjuwelier Tiffany benutzt diesen Farbton, das sogenannte Tiffany Blue. Der Pantone-Farbcode PMS 1837 beschreibt
eine Farbe, die zu einer Marke wurde.
Wie jedoch wird eine Farbe zur Marke oder besser noch zur
Ikone? Das ist ein Geheimnis, das viele Unternehmen gerne lüften würden. Denn oft sind Farben für den Erfolg von globalen
Marken von entscheidender Bedeutung. Man denke nur an das
Aral-Blau, das Coca-Cola-Rot und das Gelb der Post-its von 3M.
Fest steht: Die Konsistenz und Wiederholung einer Farbbotschaft sind ein Schlüssel zur Markenbildung. Und Wiederholung heißt im Idealfall: jahrzehntelange Wiederholung, unabhängig von Moden.
Eine Farbe, die mit einem Produkt verknüpft ist, kann Zeichen
setzen, eine Haltung zeigen, ein Lebensgefühl vermitteln. Diese Botschaft beschränkt sich im Übrigen nicht nur auf die Farbe, auch das Verpackungsmaterial überbringt eine Nachricht.
So können beispielsweise auch eine Glasflasche oder ein Recyclingkarton zu einer Lifestylebotschaft werden.
Nun mag man einwenden, dass nicht alle Farben so bewusst
gewählt wurden wie das Tiffany Blue, das als traditionelle Farbe
der viktorianischen Bräute galt. Die Luxusmarke Hermès zum
Beispiel kam zu ihrem ikonischen Orange wie die Jungfrau zum
Kinde: Nur weil während des Zweiten Weltkriegs das helle Papier knapp wurde, verpackten die Franzosen ihre Lederwaren
in orangefarbenes Papier. Heute weiß man bei Hermès, dass
die eine oder andere ‚Kleinigkeit‘ nur deshalb über den Tresen
wandert, weil die Schachteln des Hauses so begehrlich sind.

Ein ikonisches Produkt in einer ikonischen Verpackung, das ist
der höchste Grad an Wiedererkennbarkeit – und somit auch
der Weg zum Erfolg. Wobei gängige Marketingregeln bei der
Farbwahl auch schon mal außer Kraft gesetzt werden können.
Denn eine Ikone ist ein Leuchtturm im Meer von Gleichem,
Vergleichbarkeit ist ihr Untergang. Ein kräftiges Dottergelb für
einen eleganten Luxuschampagner? Die meisten Marketing
berater hätten dem Unternehmen Veuve Clicquot sicher abgeraten. Zu gewagt. Die Nachfahren der resoluten Gründerwitwe
Barbe-Nicole Clicquot-Ponsardin entschieden sich jedoch 1877
für einen eigenen Weg – der Rest ist Geschichte.
Drum prüfe, wer sich ewig bindet. Es gehört schon eine Portion
Mut dazu, die richtige Farbe für sein Produkt zu wählen. Denn
kein Logo, kein Name, kein Bild ist internationaler, kulturübergreifender, leichter zu merken. Bestes Beispiel: Coca-Cola. Vor
unserem Auge erscheint ein leuchtendes Rot. Diese Farbe ist
auf keiner Pantone-Farbkarte zu finden, sie ist eine Kombina
tion aus drei verschiedenen Rottönen. James Sommerville, bis
vor Kurzem Vizepräsident für globales Design bei Coca-Cola,
nennt das Coca-Cola-Red die ‚zweite Geheimformel‘ des Unternehmens.
Eine Geheimformel? Dem Laien mag es vielleicht verborgen
bleiben, aber bei ikonischen Farben geht es um feinste Nuancen. Für den Experten ist das Coca-Cola-Rot himmelweit entfernt vom Ferrari-Rennrot und unterscheidet sich auch fundamental vom klassischen Lippenstiftrot Rouge Allure von
Chanel. Übrigens: Die legendäre Coco Chanel verhalf auch
Nicht-Farben zu Ikonenstatus. Indem sie Schwarz vom Trauerflor befreite und es auf radikal-kompromisslose Weise in die
Welt der Mode einführte, veränderte sie dessen gesellschaftliche Bedeutung von Grund auf. Das ‚kleine Schwarze‘, das die
Modeschöpferin propagierte, ist in Sachen Zeitlosigkeit und
Eleganz bis zum heutigen Tag unübertroffen. Und keiner Farbe
ist es je gelungen, ‚das neue Schwarz‘ zu werden.
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Abbildung: Veuve Clicquot

Barbe-Nicole Clicquot-Ponsardin
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Große

Damen
unter sich

Eine Witwe, die für Luxus und Lebensfreude steht? Eine Kellerei, die zur
weiblichen Selbstermächtigung ermutigt? Die Marketingstrategie der französischen Champagnermarke Veuve Clicquot bewegt sich seit jeher fernab des
klassischen Kanons. Und es besteht Grund zur Annahme, dass die exklusive
Maison genau deswegen eine unwiderstehliche Anziehungskraft ausübt.
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Foto: Veuve Clicquot

Foto: Veuve Clicquot

Vor rund 200 Jahren ging Madame
Clicquot hier ein und aus – heute ist
das L’Hôtel du Marc in Reims Firmensitz
und Luxusunterkunft für geladene Gäste.
1840 erbaut, überstand das Gebäude
wie durch ein Wunder beide Weltkriege
nahezu unbeschadet und wurde von 2007
bis 2011 von dem Pariser Innenarchitekten
und Designer Bruno Moinard aufwendig
umgestaltet.

Die Qualität der Reben auf den hauseigenen Parzellen ist dank der Beschaffenheit des Bodens und des günstigen Klimas außergewöhnlich hoch.

E

s ist und bleibt ein faszinierendes Schauspiel,
ein Bild von unvergleichlicher Ästhetik: Die kleinen Kohlensäureblasen sammeln sich sprudelnd
am Grund der eleganten Champagnerflöte und tanzen
in Reih und Glied in Richtung der Oberfläche. Allein der
Anblick eines goldgelben Glases Champagner ist eine
Verheißung, ein Symbol des französischen Savoir-vivre,
schlicht: ein Ausdruck von Lebensfreude.
Lässt sich ein solch besonderer Moment einfangen? Gar
in Kunst übersetzen? Das fragte man sich im Hause Veuve
Clicquot. Und die berühmte Maison mit Sitz im französischen Reims, seines Zeichens zweitgrößter Champagnerproduzent der Welt, stünde heute nicht dort, wo sie
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steht, wenn man nicht einen Weg gefunden hätte. Einen
aufsehenerregenden, ungewöhnlichen, der die DNA des
Unternehmens perfekt widerspiegelt.
Die japanische Künstlerin Yayoi Kusama, derzeit mit einer
großen Retrospektive im Tel Aviv Museum of Art und einer
spektakulären Show in der Londoner Tate Modern vertreten, hat ihr gesamtes schöpferisches Œuvre der kreisrunden Form gewidmet. Für Veuve Clicquot schuf Yayoi
Kusama ein auf 100 Exemplare limitiertes Meisterwerk:
eine farbenfrohe Blumenskulptur, die mit den ikonischen
Polka-Dots der Künstlerin übersät ist. Was könnte perlenden Champagner formvollendeter symbolisieren? Die
Stängel, Blüten und Blätter des Kunstwerks ranken sich

Die Verbindung zu Yayoi Kusama besteht seit vielen Jahren. Die japanische Künstlerin gestaltete jüngst das Etikett und die Verpackung ‚La Grande Dame 2012‘.
Das Tüpfelchen auf dem i ist eine auf 100 Stück limitierte Skulptur, die sich um eine Magnumflasche dieses Jahrgangs rankt.

um eine Magnumflasche des legendären Jahrgangschampagners ‚La Grande Dame 2012‘. Et voilà! Der besondere
Moment, der kulturübergreifend mit einem zeremoniellen Getränk gekrönt wird, hat seinen Ausdruck in einem
Kunstwerk gefunden.
Die Künstlerin hätte nicht besser ausgewählt sein können:
Yayoi Kusama, die Pionierin der feministischen Kunst, hat
einiges gemein mit Barbe-Nicole Clicquot-Ponsardin, der
legendären ‚Witwe Clicquot‘. Ihre Biografien sind gleichermaßen durchdrungen von außergewöhnlichem Wagemut,
beide Frauen waren und sind vom Wesen her kühn, ‚audacieuse‘, wie der Franzose sagt. Kusama, die in der restriktiven Welt der 50er-Jahre zu ihrer Kunst und so zu sich selbst
fand, und Barbe-Nicole Clicquot-Ponsardin, die 1805, mit
nur 27 Jahren, ihren Mann verlor und, ohne es je gelernt zu
haben, einen Weinhandel mit Champagnerproduktion in
eine Marke mit Weltruhm verwandelte. Sage und schreibe 250 Jahre existiert das Unternehmen Veuve Clicquot in
diesem Jahr. Bester Anlass, in die Geschichte des Anlassgetränks einzutauchen – und einen Blick in die Zukunft zu
werfen.
Die Geschichte des Champagnerhauses Veuve Clicquot ist
zuallererst die Geschichte seiner Gründerin. Denn es war
ihr früher Schicksalsschlag, der auch das Schicksal der
Marke bestimmen sollte: Im anbrechenden 19. Jahrhundert

bot allein der Witwenstand einer Frau die Möglichkeit, Verträge abzuschließen und ein Bankkonto zu führen. Glücklicherweise wusste die junge Witwe Clicquot genau, was
sie wollte. Zunächst überredete sie ihren Schwiegervater,
der die Kellerei 1772 gegründet hatte, ihr das Unternehmen anzuvertrauen, um dann
zielstrebig ihren Traum zu Die Geschichte des
verfolgen: mit ihren Produk- Champagnerhauses ist
ten Länder- und Kontinental zuallererst die Geschichte
grenzen zu überwinden. „Ich seiner Gründerin.
möchte, dass meine Marke in
New York wie in Sankt Petersburg die Nummer eins ist!“,
lässt Barbe-Nicole Clicquot-Ponsardin bereits 1831 verlauten, eine frühe Anhängerin der Globalisierung.
Um ihre ehrgeizigen Exportpläne umzusetzen, ist der
Witwe kein Weg zu weit, kein Risiko zu hoch. Sie hat den
russischen Markt im Visier. Obwohl Napoleon während
seiner Regentschaft eine Kontinentalsperre verhängt,
lässt die mutige Unternehmerin 1814 11.000 Flaschen nach
Königsberg verschiffen. Das Risiko, dass die Lieferung
beschlagnahmt wird, geht sie ein. Als die Handelsblockade
fällt, kann diese nach Sankt Petersburg weitertranspor
tiert und dort gewinnbringend verkauft werden. Und auch
auf dem amerikanischen Markt möchte Madame Clicquot
unbedingt die Erste sein. Pünktlich zum Goldrausch
im Jahr 1848 beginnt sie, Champagner nach Amerika zu
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Foto: Veuve Clicquot

Foto: Veuve Clicquot Ponsardin / Xavier Lavictoire

Madame Clicquot legte großen Wert auf Öffentlichkeitsarbeit und
pflegte zahlreiche Korrespondenzen. Allein mehr als 100.000 Briefe
soll die Witwe verfasst haben. Jedes wichtige Ereignis aus dem Leben
der ersten Großunternehmerin Europas ist daher handschriftlich
dokumentiert und in den Archiven im Pavillon du Patrimoine
Historique in Reims für die Nachwelt bewahrt.

exportieren, und so feiert Veuve Clicquot bald auch jenseits
des Atlantiks ökonomische Erfolge.
An sämtlichen Herrschaftshöfen Europas stellt Madame
Clicquot nach und nach ihre Produkte vor. So viel Unternehmergeist trägt selbstverständlich Früchte. Heute gilt
Veuve Clicquot als eine der bekanntesten und weltweit
größten Champagnermarken, die nach wie vor für Luxus
steht. Das prägnante gelbe Etikett von Veuve Clicquot signalisiert: Hier ist jemand oben angekommen. Heutige
Marketingberater hätten sicher eine zurückhaltendere
Nuance empfohlen – doch die Dotterfarbe, seit 1877 unverändert, macht die Marke zum Mythos.
Rund um den Hauptsitz in der Bischofsstadt Reims
besitzt die Maison eines der schönsten und größten
Weingüter der Region. 390 Hektar umfasst es. Zwölf der
17 Grands Crus der Champagne und 20 der 44 Premiers
Crus, der beiden Spitzenweinlagen also, werden von Veuve
Clicquot bewirtschaftet. Das Anbaugebiet ist mit viel
Sonne gesegnet, einem günstigen Klima und kalkhaltigen
Böden. Hier wachsen Trauben, deren Qualität kaum zu
überbieten ist. Die Rebsorten des Veuve-Clicquot-Weinguts spiegeln in etwa das Mischungsverhältnis der edlen
Schaumweine: 47 Prozent Chardonnay, 36 Prozent Pinot
Noir und 17 Prozent Pinot Meunier. Je nach Produkt variiert die Zusammensetzung.
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Anlässlich des 200-jährigen Firmenjubiläums rief Veuve Clicquot 1972 den Business
Woman Award ins Leben. Heute heißt der Preis Bold Woman Award und zeichnet
Frauen aus, die besonderen unternehmerischen Wagemut bewiesen haben. 2021
wurde unter anderem Sonja Jost (im Bild rechts) ausgezeichnet. Sie ist Gründerin von
DexLeChem, einem Start-up im Bereich der Grünen Chemie. Den Bold Future Award
erhielt Nora Blum, Mitgründerin des digitalmedizinischen Unternehmens Selfapy.

Ganze 95 Prozent der Veuve-Clicquot-Reben sind als
Grands oder Premiers Crus klassifiziert. ‚Nur eine Qualität,
die beste‘, das war Madame Clicquots lebenslanges Motto.
Die Kontinuität wurde auch in Personalfragen hochgehalten: Wer im Hause Veuve Clicquot Kellermeister war,
der blieb es in der Regel. Eine kurze Reihe von nur zehn
Meistern gewährleistet bis heute die Weiterführung
des Veuve-Clicquot-Stils. Früher wie
heute steckt viel Handarbeit in dem Wer bei Veuve Clicquot
exklusiven prickelnden Getränk. Ein Kellermeister war, der
Weinstock hat eine durchschnittliche blieb es in der Regel.
Lebensdauer von 40 Jahren und je nach
Alter bedarf eine Rebe oft unterschiedlicher Behandlung,
sodass ein Hektar Weinberg etwa 380 bis 420 Arbeitsstunden pro Jahr erfordert. Die arbeitsintensive Ernte ist dabei
nicht einmal eingerechnet. Um dem eigenen Anspruch der
Nachhaltigkeit gerecht zu werden und einen achtsamen
Umgang mit der Natur zu pflegen, kommen bei Veuve
Clicquot ausschließlich organische Dünger zum Einsatz.
Am Stadtrand von Reims, der inoffiziellen Hauptstadt
der Champagne, wandeln die Besucher auf den Spuren
von Madame Clicquot. Auf dieser Tour schreiten sie eine
eindrucksvolle golden beleuchtete Treppe hinab in die
Crayères, die Kreidekeller des Weinguts, die unter den
Saint-Nicaise-Hügeln verborgen sind. Es geht hinein in ein

Foto: Veuve Clicquot

Auf einer Tour in die Weinkeller der exklusiven Champagnermarke steigen die Besucherinnen und Besucher eine in goldenes Licht getauchte Treppe hinab in das Allerheiligste.

Labyrinth aus 400 pyramidenförmigen Höhlen, die durch
ein 24 Kilometer umfassendes Netz aus Gängen miteinander verbunden sind. Eine Schatzkammer unter Tage. An
deren Eingang: ein Tisch mit Löchern, in denen Flaschen
mit dem Kopf nach unten stecken. Der sogenannte Rütteltisch ist eine Erfindung der Witwe Clicquot. Gemeinsam
mit einem ihrer Kellermeister hat sie die Apparatur entwickelt. Sie dient dazu, den Champagner von abgestorbenen
Hefezellen zu befreien, die die Flüssigkeit trüben.
Die Möglichkeit zur Spurensuche in Reims unterstreicht
es: Noch heute gehört der Blick zurück zur Vorwärts
strategie bei Veuve Clicquot. Denn wer außer Chanel hat
schon so eine Heldin aufzuweisen? Unbezahlbar ist ein solches historisches Erbe, insbesondere in der Luxusindustrie.
Kein Wunder, dass man diese Geschichte im Hause Veuve
Clicquot mit Leidenschaft weitererzählt. Die Witwe Clicquot war ihrerzeit eine Ausnahmeerscheinung, die erste
Großunternehmerin Europas. Konventionen interessierten sie nicht, und so wurde die einfallsreiche, resolute
Geschäftsfrau eine der ersten großen Frauen der Wirtschaftsgeschichte. Auch diesen Teil des Erbes hält man
hoch. Seit 1972 und damit seit nunmehr 50 Jahren vergibt
das Champagnerhaus einen Preis für innovative Unter
nehmerinnen, den Veuve Clicquot Bold Woman Award.
350 Frauen aus 27 Ländern wurden bislang ausgezeichnet,
sie alle verbindet eines: Kühnheit.

Die Witwe formulierte ihr Credo einmal so: „Wenn man
zwei Schritte nach vorn machen kann, warum soll man nur
einen gehen?“ Ihr Mut hat sich ausgezahlt. In einem ihrer
zahllosen Briefe – 100.000 soll sie zeitlebens geschrieben
haben – gibt Madame ihrer Urenkelin Anne den Rat: „Lass
deine Intelligenz dein Leben leiten. Handle verwegen.
Vielleicht wirst du auch einmal berühmt.“ Auch hier sollte Barbe-Nicole Clicquot-Ponsardin recht behalten. Anne
de Rochechouart de Mortemart, die Herzogin von Uzès,
machte sich als feministische Aktivistin einen Namen –
und war 1898 die erste Französin, die einen Führerschein
besaß.

Mit den Farbmanagement- und Proofing
lösungen von GMG können hochwertige
Etiketten sicher realisiert werden. Das
Druckergebnis ist präzise vorhersehbar
und konsistente Farben sind jederzeit
gewährleistet. Selbst bei wechselnden
Bedruckstoffen, verschiedenen Druck
verfahren und bei späteren Nachproduk
tionen – das Ergebnis stimmt auf Anhieb.
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W E R H AT ’ S G E S A G T ?
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Nur eine
Qualität, die
beste

B A R B E - N I C O L E C L I C Q U O T- P O N S A R D I N
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01

Living
Ob Homeoffice oder No-Office – hier kommt die Farbe der
Freiheit (vgl. Seite 4). Apple nennt sie ganz einfach: „Grün“.
Canyon meint, das Rad der Freiheit kommt in „Matcha Splash“.
Die Rollmatratze von Karup Design lädt in der Farbe „Mint“
zum Träumen ein – möglicherweise von einem Terrassenpool.
So sieht Freiheit aus.

04
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02

03

Abbildung: Apple

color
05

06

01 Kaffeemaschine, KBG Select, bis zu 10 Tassen, 239 Euro, www.moccamaster.de 02 Gravel Bike, Grizl CF SL 8 Suspension, RockShox Rudy Federgabel, 3.199 Euro,
www.canyon.com
03 Aufbewahrung, Toolbox von Arik Levy, 35 Euro, www.vitra.com
04 Aufstellpool, Playa Living, inklusive Polsterauflagen, 10.141 Euro,
www.piscinelaghetto.com 05 iMac 24’’, 4.5K Retina Display, Apple M1 Chip, ab 1.449 Euro, www.apple.com 06 Rollmatratze, Bed in a Bag, 70 x 190 cm, 219 Euro,
www.karupdesign.com
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PEEP SHOW

Hey, was
machen Sie da?

© Studio Mia Florentine Weiss, 2019

Kreative erklären das mal eben

BERLIN: Mia Florentine Weiss
Kunst ist immer politisch. Sie ist der Gradmesser dafür, wie demokratisch ein Land wirklich ist. Länder mit einem hohen Maß an Kunst und Meinungsfreiheit leben mit Demokratie als Fundament ihrer
Gesellschaft – Länder, in denen diese Freiheit unterdrückt wird, folgen oft autoritären/diktatorischen
Prinzipien. Für mich als Kosmopolit sind Städte urbane Museen – ein demokratischer Ort, an dem
Menschen, Bürger, Touristen, unabhängig von ihrer Herkunft, zusammenkommen. Das Erleben von
Skulpturen im öffentlichen Raum kostet keinen Eintritt, braucht wenig begleitende Pädagogik/Erklärung und es gibt keine elitäre Kultur – anders als im Museum. Das Genre dafür heißt ARTIVISM –
Kunst & Aktivismus – Kunst trifft auf Widerstand! Meine LOVE HATE-Skulptur ist ein solches Beispiel
beziehungsweise Bild, dass es zu einer Bewegung geworden ist: „Turn Hate into Love!“
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Foto: Barbara Forslund-Leu

Foto: Andrea Theis

ZÜRICH: Nicolas Vionnet
Meine künstlerischen Wurzeln liegen in der Malerei – eigentlich habe ich in den ersten Jahren meiner Praxis fast ausschließlich
gemalt. Erst Jahre später, als ich meinen Masterstudiengang „Public Art and New Artistic Strategies“ an der Bauhaus-Universität Weimar begann, wurde der Raum schlagartig wichtiger. Ich hatte plötzlich nicht mehr nur eine weiße Wand als Spielfeld,
sondern einen Ort im öffentlichen Raum mit einem ganz bestimmten Hintergrund. Neue Fragen wurden wichtig, wie: Welche
Geschichte hat dieser Ort? Wie wird der Ort von den Bewohnern genutzt und welche Funktion hat er innerhalb der Stadt? Um
einen Eingriff vornehmen zu können, war es logischerweise wichtig, zunächst mehr über den Raum zu erfahren und sich mit ihm
vertraut zu machen. In dieser Zeit hat sich meine Herangehensweise sowie der gesamte künstlerische Prozess stark verändert. Heute
kann ich sagen, dass viele meiner Arbeiten vom Ort inspiriert und
entwickelt wurden, also ortsspezifisch sind. Lustigerweise ist Malerei aber immer noch Teil meiner Arbeit. Sie ist jetzt nur noch mehr
auf den Raum abgestimmt. Farbe hat für mich dabei immer eine
untergeordnete Rolle gespielt, am liebsten arbeite ich mit unbunten
Farben wie Schwarz, Weiß oder Grau.

BERLIN: Ming Lu

WIEN: Julia Skergeth

Als multidisziplinäre Künstlerin kreiere ich Werke, die meine kulturelle Identität widerspiegeln: meine Verbundenheit mit China, meinem Geburtsland, und
Europa, wo ich Kunst studiert habe. Ich arbeite mit lokalen Werkstätten in China zusammen, um Objekte aus Porzellan, Stickereien, Skulpturen aus weichen
Materialien zu kreieren und mit der Spannung zwischen zeitgenössischer Kunst
und traditionellem Kunsthandwerk zu spielen. Da die Massenproduktion „Made
in China“ zu einem globalen Industriephänomen geworden ist, experimentiere
ich mit dem alten Handwerk, das bekanntermaßen langsam, ungenau, zeit- und
arbeitsaufwendig, fast vergessen, aber tief in unserer Geschichte verwurzelt ist.
Wenn Leute zu meinen Ausstellungen kommen, sagen sie mir oft, die Farben in
meinen Arbeiten wären sehr poppig, was auch zutreffend ist. Doch mit meiner
Farbpalette beziehe ich mich auch sehr oft auf antike Stickereien und andere traditionelle chinesische Waren, es ist also eine Mischung aus beidem.

Julia Skergeth ist das Creative & Business Mind hinter ihrer
gleichnamigen Marke JULIA SKERGETH. Die 29-jährige
Österreicherin entwickelt seit vier Jahren ihr eigenes Design
label beständig weiter – und zwar erfolgreich, international
und in unzähligen Kooperationen. Als gelernte Grafik- und
Modedesignerin steht für Julia Skergeth ein ästhetisches
Leben im Vordergrund.
„Als Designerin muss man naiv an die Dinge herangehen, sich Herausforderungen in Ruhe stellen und im Jetzt
arbeiten. Es geht darum, sich entspannt und neugierig
step by step dem ästhetischen Ideal zu nähern.“
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Abbildung: Pearlfisher

Bunte, fröhliche und prägnante Illus auf den Verpackungen sorgen beim Verzehr von Big Mac und Co
für Wohlfühlmomente und bilden zugleich ein international verständliches grafisches System.
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Verpackungen geben Marken ein Gesicht.
Außerdem sollen sie das Produkt schützen, nachhaltig sein
und auch noch gut aussehen. Für Designer eine spannende,
herausfordernde Aufgabe.

an muss kein Fan von Cheeseburger, Big Megathema Nachhaltigkeit
Mac und Co sein, um das neue Packaging Keine Marke, egal ob groß oder klein, kommt hinsichtlich
von McDonald’s zu mögen. Es ist Teil eines ihres Packagings heute noch am Thema Nachhaltigkeit
größeren Brandrelaunchs von der New Yorker Agentur vorbei. Der Gesetzgeber gibt es vor – etwa durch die gefor
Pearlfisher. „Wir wollten ein Marken-Wohlfühlerlebnis derte Erhöhung der Recyclingquote – und Verbraucher
schaffen, das überall auf der Welt funktioniert“, sagt Matt mögen Brands mit überzeugend nachhaltigem Auftritt.
Dementsprechend hat sich in den letzten
Sia, Creative Director bei Pearlfisher. „UnVerbraucher mögen
Jahren hinsichtlich umweltfreundlicher
abhängig von Sprache oder Region sollte
Brands mit überzeugend
Verpackungen einiges getan, viele große
das Verpackungsdesign universell sein und
nachhaltigem Auftritt.
Unternehmen arbeiten an Innovationen.
den Leuten ein Lächeln aufs Gesicht zauDer Getränkehersteller Carlsberg ent
bern.“ Gelungen ist das den Kreativen durch
prägnante verspielte und kunstvolle Illustrationen auf den wickelt schon seit mehreren Jahren die Green Fibre Bottle,
Packungen, die eine oder mehrere Zutaten der McDo- eine Flasche aus Papier, die auch für kohlensäurehaltige
nald’s-Produkte zeigen. Da leuchtet ein oranges Dotter auf Getränke geeignet ist. Zwei Prototypen gibt es schon, bis
dem Egg McMuffin, über das Filet O’Fish schaukeln Wellen zur Marktreife wird es aber wohl noch dauern.
und die goldenen Linien auf dem Quarter Pounder lassen
sofort an schmelzenden Käse denken. „Das neue Packaging Anders bei einer Kosmetiktube, die L’Oréal zusammen mit
sagt mehr mit weniger. Unsere Illus fangen den ikonischen dem Verpackungsunternehmen Albéa entwickelt hat. Hier
Charakter der Marke ein“, so Matt Sia, dessen Favorit der ersetzt ein biobasiertes papierähnliches Material einen
Großteil des Kunststoffs. Die Feuchtigkeitscreme „Schütsimple leuchtende Kreis auf dem Egg McMuffin ist.
zender Hanf“ von Garnier Bio ist bereits in solchen Tuben
Auch hinsichtlich Nachhaltigkeit ist McDonald’s bei seinen im Handel erhältlich.
Verpackungen auf einem ganz guten Weg. In Deutschland
servierte das Unternehmen kürzlich die ersten Burger in Papier und Karton sind beliebte Materialien, um immer
Graspapier, einem Material, das in der Produktion deutlich öfter das bisher verwendete Plastik zu ersetzen. Das finniweniger Wasser und Energie verbraucht als herkömmliche sche Start-up-Unternehmen The Paper Lid Company und
der Papierhersteller Metsä Board haben jüngst einen Deckel
Sorten aus Zellstoff.
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Abbildung: Vogue Scandinavia

Pappe statt Plastik. Vogue Scandinavia steckt seine Hefte in Hüllen aus Karton, die Gestaltung ist von den farbenfrohen Arbeiten der
schwedischen Künstlerin Hilma af Klint inspiriert.

für Einwegbecher aus 100 Prozent recycelbarem Karton
vorgestellt. Denn während die Becher für den Coffee to
go inzwischen oft aus Pappe bestehen, werden die Deckel
meist nach wie vor aus Plastik gefertigt.
Das im letzten Sommer erstmals gelaunchte Modemaga
zin „Vogue Scandinavia“ schweißt seine Hefte nicht mehr
in Plastik ein, sondern steckt sie in eine Hülle aus dem
Karton Ensocoat von Stora Enso. Die erste Ausgabe – mit
einer kaum wiederzuerkennenden Greta Thunberg auf
dem Cover – gab es in einer normalen und einer aufwendigeren Limited Edition. Auch die Hüllen für die nächsten
Ausgaben sind bereits fertig, die Gestaltung ist von den farbenfrohen Arbeiten der schwedischen Künstlerin Hilma af
Klint inspiriert. Durch die doppelt gestrichene Vorderseite
von Ensocoat leuchten die Farben richtig schön. Auf einem
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ungestrichenen Karton würden sie deutlich matter wirken,
da die Farbe mehr ins Papier einsinkt.
Recyceltes oder Bioplastik?
Wenn es denn Plastik sein muss, ist recycelter Kunststoff die
beste Alternative. Denn bei der Produktion von Verpackungen aus recyceltem Plastik wird viel weniger CO2 freigesetzt als für die gleichen Verpackungen aus neuem Plastik.
Beim Gang durch den Supermarkt finden sich inzwischen
einige Produkte, die so verpackt sind, es könnten aber noch
deutlich mehr sein. Wobei manche Hersteller offensiv mit
ihrem Einsatz von Altplastik werben, während andere
es nur bescheiden klein auf die Rückseite der Packung
drucken. Der Hinweis „Hergestellt aus Ocean Plastik“, der
einem öfter mal begegnet, führt allerdings etwas in die
Irre. Denn da sich Plastik aus dem Meer nur sehr schwer

Foto: Clormann Design

Foto: 2yolk

Flaschen aus recycelten Fischernetzen zu bedrucken ist nicht so einfach. Deshalb setzte die Agentur 2yolk aus Athen für die Wasch- und
Reinigungsmittel „OceaniQ“ auf Etiketten.

Die Farben der Cult-Car-Colors-Nagellacke stimmen ziemlich exakt
mit den ideengebenden Sportwagen überein, ebenso wie die gedruckten Farben auf Etiketten und Postkarten.

und mit großem finanziellen Aufwand tatsächlich wiederverwerten lässt, bestehen diese Produkte meist aus Altplastik, das an Stränden gesammelt wurde.

recycelten Fischernetzen. Die Etiketten selbst sind ebenfalls
aus recyceltem Material, die darauf gedruckten Illustrationen zeigen Meeresbewohner, die sich dort gerne noch länger
wohlfühlen würden.

Gar nicht selten finden sich auch Verpackungen aus biobasierten Kunststoffen. Eigentlich eine gute Idee, denn sie Vor einer Herausforderung in Sachen Konsistenz standen
werden aus nachwachsenden Rohstoffen wie zum Beispiel auch Marc Clormann und seine Frau Ulrike von Clormann
Mais oder Zuckerrohr hergestellt. Einziger Wermutstrop- Design in Penzing bei München. Die beiden Kreativen sind
fen: Die wenigsten zersetzen sich wirklich von allein und Fans von Oldtimern und stießen irgendwann auf die verkönnen somit auf den heimischen Kompost oder in die blüffende Tatsache, dass Nagellack tatsächlich vom Auto
lack abstammt. Da heute immer öfter auch
Biotonne. Da sie sich in dem in DeutschFrauen einen Oldtimer besitzen und man
land verwendeten System aber auch nicht
Plastik aus dem Meer
durchaus auch Männer mit lackierten
recyceln lassen, müssen sie in den Restlässt sich nur sehr schwer
Nägeln am Steuer sieht, entstand das Promüll.
wiederverwerten.
jekt „Cult Car Colors“, Geschenkboxen mit
Nagellack in den 20 kultigsten Sportwagenfarben. In den
Konsistente Farben trotz unterschiedlicher Substrate
Die Zunahme umweltfreundlicher Materialien stellt Unter Einzel- oder Dreierboxen liegt der Nagellack in einem Inlay
nehmen aber auch vor eine Herausforderung. Plötzlich im Pepitamuster – eine Analogie zu Sitzbezügen. Ebenfalls
müssen die Markenfarben auf Plastik, Papier und Karton in der Box enthalten: eine Postkarte mit dem farbgebenden
gleichermaßen funktionieren und aussehen, um einen Automodell. Farbkonsistenz zu erreichen war nicht einfach.
„Wir haben lange experimentiert, um die Nagellackfarben
konsistenten Markenauftritt zu gewährleisten.
so exakt wie möglich mit ihren Vorbildern auf vier Rädern
Eine Möglichkeit bieten Etiketten, die auf das Produkt oder abzustimmen“, berichtet Marc Clormann. „Um diese dann
das Packaging geklebt werden. So spielt das eigentliche auch im Druck von Etiketten, Banderolen und Postkarten
Material der Verpackung keine große Rolle. Die Agentur entsprechend perfekt an die Lackvorlagen anzupassen,
2yolk aus Athen wählte diesen Weg für das Branding von mussten wir einige Probedrucke anfertigen. LetztendOceaniQ, einer Serie veganer Wasch- und Reinigungsmittel. lich haben wir uns für eine gestrichene Papieroberfläche
Der Name setzt sich aus den Wörtern „Ocean“ und „IQ“ entschieden, da die Farben dort besser zur Geltung komzusammen und spielt auf Verbraucher an, die nach neu- men.“ Hilfreich in der Gesamtabstimmung war, dass Cloren, intelligenten und nachhaltigen Verpackungslösungen mann Design sämtliche Abbildungen auf den Fläschchen
suchen. Denn die Behälter bestehen ausschließlich aus und Boxen von Hand illustriert und digital am Computer
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Klug gestaltete, genau auf die Bedürfnisse des Unternehmens zugeschnittene Schachteln und sparsam bedruckter
Recyclingkarton bescherten Telstra viel Materialeinsparungen und einen verbesserten CO2-Fußabdruck.

eingefärbt hatte. So waren die Kreativen beim Feintuning
der Farben deutlich flexibler als bei der Verwendung von
Fotos.

Limited Editions zur Belebung der Marke
Neben dem großen Thema Nachhaltigkeit müssen Marken auch andere Herausforderungen bewältigen. Etwa
mit ihrem Packaging immer wieder so aufzufallen, dass
Konsumenten aufmerksam werden. Und zwar nicht nur
Material sparen mit strukturellem Packaging
Dass Nachhaltigkeit sogar Geld sparen kann, beweist am Point of Sale, sondern auch im digitalen Auftritt. Geradas Beispiel Telstra. Das international operierende Tele de für die schnelllebigen sozialen Medien spielen Brands
kommunikationsunternehmen mit Sitz in Melbourne, gelegentlich mit ihrem Erscheinungsbild und kreieren
Australien, beauftragte die Agentur Birdstone Collective, limitierte Editionen, die sich dann wunderbar für Insdas gesamte Packaging zu überdenken. „Telstra hat eine tagram und Co nutzen lassen. Ob Palmolive-Duschgel,
Leibniz-Kekse oder 8x4-Deo: Aktuelle
riesengroße Produktpalette, der Stil
Konsumententrends durch limitierte
des Packagings war bislang alles andeAusgefeilte Falttechniken
Editionen abzubilden führt zur Wiere als konsistent und trug nicht wirksorgen dafür, dass die Produkte
derbelebung der Marke und sorgt für
lich zur Positionierung der Marke bei“,
sicher verpackt sind und sparen
Bekanntheit und Relevanz. So brachberichtet Iain Blair, Director bei
dabei Papier ein.
te Henkel kürzlich für sein Spülmittel
Birdstone Collective. Die Kreativen
begannen mit dem strukturellen Design, das heißt, sie Pril die Limited Edition „Meeresfrische“ auf den Markt.
entwickelten für die Telstra-Produkte maßgeschneiderte Der Flaschenkörper besteht zu hundert Prozent aus SoVerpackungen, die sich von diversen Herstellern weltweit cial Plastic, der Flaschenverschluss aus 84 Prozent Rezyproduzieren lassen. Ausgefeilte Falttechniken sorgen da- klat. Ein gutes Konzept, hoffen wir, dass demnächst noch
für, dass die Produkte sicher verpackt sind, und sparen viel mehr Pril-Flaschen aus Social Plastic bestehen.
dabei Papier ein. So reduziert sich nicht nur das Verpackungsmaterial erheblich, sondern auch die Transportkos- Meister der Verwandlung ist Absolut Vodka. Das schwediten. Hinsichtlich des Materials setzte Birdstone auf einen sche Unternehmen kooperiert immer wieder mit DesigRecyclingkarton, den sie sparsam mit Beschriftung und nern, Künstlern, Musikern oder Modemachern und bringt
farbigen Illustrationen versahen. Auf Lacke oder Verede- so am laufenden Band neue, kreative Muster auf seine
lungen, die die Recyclingfähigkeit der Kartons beeinträch- Flaschen. Selbst die Markenfarbe, ein tiefes Blau, muss oft
tigen, verzichteten die Designer. Ein Verpackungskonzept, anderen Farben weichen. Immer gleich bleibt die Flaschendas man so oder so ähnlich auch auf die Deutsche Telekom form und die Typo, das reicht zur Wiedererkennung der
Brand.
übertragen könnte ...
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Absolut-Vodka-Flaschen sind Meister der Verwandlung. Vor allem die Limited
Editons sorgen für viel Kreativität und einen bunten, fröhlichen Auftritt.

Eine große Rolle bei Sonderlösungen spielen die Individualisierungsmöglichkeiten des Digitaldrucks. Eines der
bekanntesten Beispiele ist wohl Nutella. 2017 entstanden
für die Nutella-Unica-Kampagne ganze sieben Millionen
leuchtend bunte unterschiedliche Etiketten, die jedes Glas
zu einem Einzelstück und manch eines zum begehrten
Sammlerobjekt machten.
Aber auch kleinere Marken nutzen die Möglichkeiten.
Clormann Design beispielsweise ließ die Banderole um die
Geschenkverpackungen des Cult-Car-Colors-Nagellacks
auch deshalb mit einer HP Indigo bedrucken, um Kunden
die Möglichkeit zur Individualisierung zu geben. So konnte
etwa ein Autohaus sein Logo auf die Banderole drucken.
Auspacken mit Spaß
Der Onlinehandel boomt und wird sicher noch weiter
wachsen. Hier ist für Marken noch Luft nach oben, denn
bislang kommen die liebevoll gestalteten und gebrandeten
Packagings meist in schnöden braunen Pappkartons zum
Verbraucher. Schade. Schließlich ist spätestens seit dem
Unboxing-Trend klar: Auspacken soll Spaß machen! Viele
Druckereien bieten inzwischen personalisierte Verpackungen an.
Längst liegt Packaging Design nicht mehr nur in den Händen großer, spezialisierter Agenturen. Die Fülle an regionalen, oft nischigen Produkten, die in den letzten Jahren
auf den Markt kamen und immer noch kommen, beschert
vielen, auch kleineren Designbüro Jobs im Verpackungsdesign. Denn diese Marken wollen meist ihren komplet-

ten Auftritt aus einer Hand, legen auf das Packaging ganz
besonderen Wert und fühlen sich bei kleineren agilen
Designbüros eher zu Hause als bei den großen, inter
national aufgestellten Agenturen. Der Vielfalt der Verpackungsgestaltung kommt das ebenso zugute wie der Experimentierfreudigkeit. Für eine kleine regionale Marke
lässt sich halt eher mal ein neues Material, eine neue Form
oder eine gewagte Gestaltung probieren als für eine große,
globale Brand, die in den Supermärkten dieser Welt funktionieren muss. So können kleine Marken als Innovationstreiber fungieren – wir sind gespannt, was kommt.

Die innovativen Farbmanagement-Lösungen
von GMG sorgen dafür, dass Verpackungen
sicher mit der gewünschten Farbwirkung
produziert werden können. Im Digitaldruck
ebenso wie in konventionellen Druckverfahren.
Selbst auf anspruchsvollen Substraten oder
Recyclingpapieren und Wellpappe sorgt die
Software für konsistente Farben und vorher
sehbare Ergebnisse.
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MICHAEL DAYTON HERMANN
Andy Warhol – Love, Sex, and Desire

Lange vor seinem Aufstieg an die Spitze der Pop-Art schuf Andy Warhol eine
Reihe verführerischer Zeichnungen zur Feier männlicher Schönheit, um sie
später in einem Buch zu veröffentlichen, was nun endlich realisiert wurde.
Über 300 dieser selten gesehenen Darstellungen junger Männer, einige von
ihnen nackt, verweisen bereits auf den ungezwungenen Stil, die Faszination
für die männliche Form, den skurrilen Humor sowie die ironische Distanz des
zukünftigen Pop-Art-Künstlers. TASCHEN

GEOFFREY MOORE
GSTAAD GLAM
Zwischen den schneebedeckten Bergen der südwestlichen Schweiz liegt ein ebenso exklusiver wie
malerischer Ferienort: Gstaad. Angesagte Skiclubs treffen hier auf einen mit Pelzmänteln bekleideten Jet-Set. Das luxuriöse Gstaad Palace ist nach wie vor in Familienbesitz, im Restaurant The
Eagle speisen nur Mitglieder und spätestens in den High-Fashion-Boutiquen der Stadt zeigt sich,
dass Gstaad so etwas wie die Definition des alpinen Schick ist. Es ist diese Kombination aus Opulenz und Ruhe, die das Who is Who der Stars seit Jahren begeistert. Madonna, Grace Kelly, Stavros
Niarchos, Julie Andrews und viele andere zählen zu den illustren Gästen der Stadt. Während Glanz
und Glamour im Überfluss vorhanden sind, ist immer auch das ursprüngliche Gstaad zugegen. Ob
in der Pinte im Hotel Olden, einer Bar mit authentischem Charme, oder auf einem malerischen
Bauernhof am Rande der Stadt. Dieser schöne Band zeigt Gstaads elegante Tradition. ASSOULINE
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GESTALTEN,
STEFAN AMATO
BIKEPACKING
Der Weg ist das Ziel – nirgends ist das so sehr der
Fall wie bei einer Exkursion auf zwei Rädern und
nichts als der eigenen Motivation als Antrieb. Auf
wenig befahrenen Wegen mit jeder Pedalumdrehung Unbekanntes erkunden und sich dabei ein
Gefühl von Freiheit um die Nase wehen lassen:
Fernradfahren ist mehr als eine Art, um von A nach
B zu kommen, es ist das Erleben der Landschaft
ohne die Dringlichkeit, ein Ziel zu erreichen – eine
ganz eigene Philosophie des Reisens. Das gilt umso
mehr fürs Bikepacking: Das minimalistische Setup
und die Reduzierung auf das Wesentliche führen
dorthin, wo klassische Radtouren mit traditionellen Gepäckträgertaschen nicht hinkommen.
Gestalten & Stefan Amato

DIRK MÖNKEMÖLLER,
CHRISTIAN SCHNEIDER
The Weekender – Nr. 37
The Weekender erscheint zweimal pro Jahr und erzählt auf mindestens 130 Seiten inspirierende Geschichten aus den Bereichen
Wohnen, Reisen, Essen, Handwerk und Natur. In dieser Ausgabe: East London, Mecklenburg-Vorpommern, Alles über Tee,
München, Eindhoven, Azoren, Normandie, Berlin, Chiemgau,
Berner Oberland. The Weekender
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Sonja Balodis ist seit einem guten
Jahr Geschäftsführerin bei Marc Cain.
Prägnante Farben, brillante Drucke –
beides gehört für sie zur DNA des
Traditionsunternehmens.

V

orfreude ist ein sehr körperliches Gefühl, ein
erwartungsvolles Kribbeln, fast so, als wäre man
verliebt. Der Puls ist beschleunigt, das Denken
befreit und es verdichtet sich die Ahnung, dass es besser
werden wird, richtig gut, vielleicht sogar atemberaubend.
‚Keep on dancing‘ lautet das Motto, unter das Marc Cain
seine Mode für die Frühjahr/Sommer-Saison 2022 stellt.
Eine Aufforderung zum Optimismus, wie sie leichtfüßiger
kaum sein könnte. Getragen von einer urbanen Lässigkeit
der Looks und vor allem von einem: Farbe. Kräftiges Pink
platzt fast vor Dynamik und harmoniert dabei erstaunlich
perfekt mit erdigen Nuancen, von sandigem Beige über
Ceylon-Zimt bis hin zu Cognac. Temperamentvolles Rot
wird selbstbewusst monochrom getragen oder als Akzent
eingesetzt. Apfelgrün und Himmelblau transportieren
sommerliche Frische, flankiert von gut gelauntem Limoncello-Gelb, Enzian-Blau oder Calendula-Orange, aber auch
von soften Neutrals wie Off-White, Panna und Rosé.
New York, Mailand, Paris – wer die Schauen für Frühjahr/
Sommer 2022 verfolgt hat, mit denen die Mode nach anderthalb Jahren pandemiebedingter Pause auf die Laufstege zurückgekehrt ist, der erlebte neben einem großen
Hallo ganz sicher eines: ein Fest der Farben. Lebendige,
energiegeladene Töne strahlten mit der Sonne um die Wette, und das nicht nur dort, wo diese das eine oder andere

Foto: Marc Cain

Im baden-württembergischen Bodelshausen, mit Blick auf die
Ausläufer der Schwäbischen Alb, wird seit bald einem halben
Jahrhundert Mode mit internationaler Strahlkraft gemacht. Und
gemacht bedeutet in diesem Fall: nicht bloß entworfen, sondern
auch gefertigt.

noch immer outdoor stattfindende Event direkt beleuchtete. Bereits im tiefsten düsteren Frühjahr des vergangenen Jahres hatte die Trendagentur WGSN mit ‚Orchid Flower‘ einen gesättigten Magentaton zur Colour of the Year
2022 erklärt. Der deutsche Modehersteller Marc Cain ist
also in bester internationaler Gesellschaft, wenn er in der
anstehenden Saison in pulsierenden Farben schwelgt – und
wenn er dies nicht ausschließlich in monochromer Manier
tut. Stilisierte und verpixelte Blütenprints glänzen auf Seidenkleidern, grafische Drucke zieren Anzüge und liefern
eine frische Interpretation der 70er-Jahre: Die Wette auf
das kommende Frühjahr, die Marc Cain im September mit
seiner Fashion-Show im Mailänder Palazzo Visconti abgegeben hat, zelebriert den Druck auf facettenreiche Weise.
Dass das substanzielle Sommerthema Druck in der deutschen Premiummarke für Damenmode ihre Meisterin
findet, kommt nicht von ungefähr: Das dahinterstehende
inhabergeführte Unternehmen ist nicht nur ein ausgewiesener Experte für Strick und betreibt im schwäbischen
Bodelshausen einen eigenen Maschinenpark mit rund
100 Strickmaschinen. Seit Jahrzehnten steht der Name
Marc Cain auch für einen besonderen Anspruch beim
Bedrucken der gestrickten wie gewebten Ware. Ikonisch:
der Leo-Print, der im Frühjahr/Sommer 2022 auch schon
mal in abstrahierter Form Eingang in die Kollektionen findet, als Leo-Letters beispielsweise oder in der Farbe Blau.
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Ob Blütenprints oder grafische Drucke, ob softes Rosé, strahlendes
Gelb oder Apfelgrün: Zu Frühjahr/Sommer 2022 entfacht Marc Cain
mit viel Mut zu Farbe und Muster die Freude an der Mode neu.

„Außer unserer ersten Liebe Strick gilt unsere Hingabe
brillanten Farben und außergewöhnlichen Mustern. Animal Prints waren seit den ersten Jahren ein fester Bestandteil jeder Kollektion“, erklärt Sonja Balodis, Geschäftsführerin Marketing, Produkt und Beschaffung bei Marc Cain.
„Vor mehr als 22 Jahren haben wir unsere Kollektionsteile
bereits das erste Mal mit der aufwendigen Digitaldrucktechnologie verschönert. Damit haben wir echte Pionierarbeit geleistet.“ 1998 begann Marc Cain mit einem
digitalen Inkjet-Druckverfahren
1998 begann Marc Cain mit
zu arbeiten, zu einer Zeit, als die
einem digitalen Inkjet-Druck
meisten Mitbewerber noch auf den
verfahren zu arbeiten.
traditionellen Sieb- oder Rotationsdruck setzten. Seit 2007 lässt
das Unternehmen seine Druckfarben exklusiv herstellen.
Es sind sogenannte Reaktivfarbstoffe, die, statt auf der
Faseroberfläche aufzuliegen, tief ins Gewebe eindringen
und so eine permanente Verbindung mit der Faser eingehen. Das Ergebnis: ein brillanter elastischer Druck, der
weder reißt noch bricht und der die Haptik der bedruckten
Materialien unverändert lässt. Der hohe Qualitätsanspruch
in Sachen Print manifestiert sich darüber hinaus in der
Farbtreue, sprich: der Konsistenz der Farben. Das gilt bei
Marc Cain für alle Prozesse und sämtliche Produkte – bis
hin zum gedruckten Plakat und Lookbook.
Die Liebe zur Perfektion spiegelt sich auch in der Architektur des Headquarters in Bodelshausen wider. Weißes Aluminium prägt hier die Fassade, dazu viel Glas. Das Zusammenspiel von geschwungenen und geraden Linien wirkt
kühn und weltoffen und kontrastiert hochspannend mit
den Ausläufern der Schwäbischen Alb. 1973 gründet Helmut
Schlotterer das Unternehmen, dem er bis heute als Inhaber
und Vorsitzender der Geschäftsführung vorsteht. Der Sohn
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eines Strickwarenfabrikanten hatte ursprünglich Architekt
werden wollen. Auf Drängen des Vaters absolviert er dann
doch ein Textiltechnikstudium. Im Gegenzug finanziert
ihm der Vater ein Jahr Paris – angesichts des Datums 1968
eine horizonterweiternde Erfahrung, die in Schlotterer
nachwirkt und die ihn nach einigen Zwischenstopps dazu
veranlasst, sich aufzumachen ins italienische Carpi, um
hier in dem kleinen, aber wichtigen Zentrum für Strick
gemeinsam mit lokalen Partnern seine eigene Strickkollek
tion aufzubauen. 1976 wird er vom Vater zurückbeordert
mit der Bitte, sich um den Betrieb in Bodelshausen zu
kümmern. Helmut Schlotterer saniert das Unternehmen
und nutzt es fortan als Produktionsstätte von Marc Cain.
2010 lässt er den Hauptsitz neu errichten, da gibt es auf
dem Firmengelände bereits ein eigenes Factory-Outlet.
2015 kommt das neue Logistikzentrum hinzu.
Im Headquarter, das sich über 12.000 Quadratmeter erstreckt, bildet ein lichtdurchflutetes, 13 Meter hohes Atrium mit Glasdach das Zentrum. Auf der einen Seite des
Gebäudes ragt das dritte Obergeschoss asymmetrisch über
die unteren Stockwerke hinaus, ein scheinbar schwebendes
Penthouse, das dem Bau einen fast schon futuristischen
Charakter verleiht. „Mein absoluter Lieblingsplatz ist die
Terrasse: vor mir der See mit den wunderschönen Seerosen
und mit Blick auf die Architektur des Headquarters. Hier
vereint sich Weitblick, Ästhetik und Schaffenskraft. Das ist
für mich Marc Cain!“, sagt Sonja Balodis.
Tatsächlich verbinden sich bei Marc Cain die Tugenden des
deutschen Mittelstands auf außergewöhnliche Weise mit
einem kosmopolitischen Stil, der längst nicht immer zurückhaltend ist. Als eines der wenigen deutschen Modeunternehmen mit internationaler Ausrichtung – Marc Cain

Im schwäbischen Bodelshausen befindet sich nicht nur der
Hauptsitz von Marc Cain, ein Teil der Kollektion wird hier
auch noch immer produziert.

ist in rund 60 Ländern erhältlich, die Exportquote liegt
bei etwa 60 Prozent – investiert man kontinuierlich in den
eigenen Standort und produziert dort nach wie vor einen
Teil der Kollektionen. „Das ist sicherlich ein Einstellungsmerkmal“, so Balodis. Knapp 850 Mitarbeiter beschäftigt
Marc Cain in Deutschland, in der Region ist man ein wichtiger Arbeitgeber und auch sonst konzentriert sich die Fertigung überwiegend auf Europa. Im Vor-Corona-Jahr 2019
betrug der Umsatz 248 Millionen Euro.
Der Erfolg fußt maßgeblich auf handfester Entwicklungsarbeit: Schlotterer war immer schon Vorreiter in Sachen
Technik. Er entwickelte elektrische Strickmaschinen, die
heute mit einem ausgereiften 3-D-Verfahren arbeiten.
Die Digitaldruckmaschinen, ebenfalls eine Eigenkreation der Marc Cain’schen Entwicklungsabteilung, befinden sich bereits in der vierten Entwicklungsstufe – die
Druckgeschwindigkeit wurde im
Lauf der Jahre um ein Vielfaches
Die Digitaldruckmaschinen
gesteigert, der Farbraum mit bis
sind eine Eigenkreation der
zu zehn Farben erweitert. Selbst
Marc Cain’schen Entwicklungs
360-Grad-Motive, die ansatzlos
abteilung.
auf Strickpullover gedruckt werden, sind kein Problem. „Brillante und farbintensive Drucke sind prägend für den Stil und die Lebensfreude, die
unsere Kollektionen ausstrahlen“, sagt Sonja Balodis. Sieht
sie einen Zusammenhang zwischen dem Innovationsgeist
des Hauses und der Tatsache, dass das Unternehmen noch
immer inhabergeführt ist? Ja, meint Balodis, der Innovationsgedanke werde bis heute von Helmut Schlotterer gelebt,
aber auch von allen Mitarbeitern. Das vertrauensvolle und
kreative Miteinander, der enge Austausch, die transparente
Kommunikation, all das bilde bei Marc Cain die Basis des
Erfolgs. „Unsere Mitarbeiter teilen mit uns die Faszination

für Mode und den Pioniergeist, in allen Bereichen weiterzudenken und neue Wege zu gehen.“
Apropos neue Wege. In Mailand wurde deutlich, warum
das Marc Cain’sche Saisonmotto auch eine Extended Version kennt: ‚This world is a dancefloor. Keep on dancing‘ lautet sie. So war der Palazzo Visconti im September nicht nur
Schauplatz der Modenschau von Marc Cain. In dem freskenverzierten Gebäude, in dem übrigens kein Geringerer
als der italienische Regisseur Luchino Visconti aufgewachsen ist, zeigten vier Tänzerinnen eine Modern-Dance-Performance. Inszeniert wurde diese ebenso eindrucks- wie
ausdrucksvolle Kooperation zwischen Tanz und Mode vom
kanadischen Choreografen Eric Gauthier, seit 2007 mit
eigener Tanzkompanie am Theaterhaus Stuttgart. Auch
einen Fashion-Film hat Gauthier für Marc Cain zum Frühjahr/Sommer 2022 entwickelt. Elektronische Musik und
ein tanzendes weibliches Trio, festgehalten in dynamischen
Kamerafahrten und gekleidet in Marc Cain. Das kommt
selbstbewusst und zugleich ziemlich unverkrampft rüber.
Gut, dass der Sommer schon in den Startlöchern steht!

Weil Designer und Marketingexperten bei
der Farbdefinition klare Vorstellungen
haben, garantiert die Software von GMG,
dass diese Erwartungen auch in der Druckproduktion erfüllt werden. Da es in der Mode
vom Design über die Ware bis in die Kommunikation auf eine einheitliche Farbwirkung
ankommt, müssen auch Anzeigen, Plakate
und Lookbooks exakt zur ursprünglichen
Referenz passen.
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Jens Zehnder
Druckingenieur bei GMG

„Ich habe generell ein
großes Interesse an Technologien, vornehmlich an
solchen, die unseren Alltag
direkt berühren.“

P O R T R ÄT

„Farbmanagement ist ziemlich komplex.“ Jens Zehnder muss es wissen, denn er ist Experte für das Thema. Seit rund sechs Jahren arbeitet Zehnder bei GMG
als technischer Entwickler an der Schnittstelle zwischen Software und Print. „Die Toleranzen sind mini
mal und nicht immer lassen sich die Wechselwirkungen intuitiv verstehen.“ Genau das reizt Jens
Zehnder jedoch – das Optimieren, Konzipieren und
Lösen von Problemen oder das Finden neuer Ansätze.
„Ich habe generell ein großes Interesse an Technologien,
vornehmlich an solchen, die unseren Alltag berühren.“
Dann recherchiert er schon mal, wie eine Radarfalle oder
der kontaktlose Bezahlvorgang genau funktionieren.
Wer den Dingen so auf den Grund geht, kann eigentlich
nichts anderes als ein Ingenieur sein. Und tatsächlich:
Jens Zehnder ist Druckingenieur, studierte an der renom
mierten Hochschule der Medien in Stuttgart und schloss
dort mit dem Bachelor ab. Sein Praxissemester hat der

Er geht den Dingen gerne auf den Grund, hat stets
die optimalste Lösung im Blick und personifiziert
die Schnittstelle zwischen Software und Druckprozess – Jens Zehnder ist bei GMG für die technische
Produktentwicklung zuständig.

Heute agiert Zehnder in einer „Doppelrolle“ als Druckingenieur und als „Product Owner“, wie bei GMG die Produktspezialisten genannt werden. Im Klartext heißt
das: Zehnder ist für die Weiterentwicklung bestimmter
Softwareprodukte zuständig, einschließlich der Spezi
fizierung der Ziele und Anforderungen. Und dazu
gehört auch der direkte Kontakt zu Kunden, denn
als Druckingenieur weiß er, wie die Kunden arbeiten, wie die Druckprozesse laufen, wo Probleme auftauchen und wie diese zu lösen sind. „Die Spezifikationen geben den Rahmen vor, die eigentlichen
Lösungen entstehen dann im Dialog.“ Und der läuft
in interdisziplinär zusammengestellten agilen Teams
ab, in denen Softwareingenieure, Tester, UX-Experten
zusammenkommen. Und als Druckexperte ist selbstverständlich auch Zehnder mit dabei, um seine Expertise
einzubringen und für die Koordination zu sorgen. Aktuell

Filderstädter bereits bei GMG absolviert, genauso seine
Bachelorthesis. „GMG hat mich schon während meiner Ausbildung zum Mediengestalter interessiert.“ Denn für Zehnder war klar, dass es nicht bei der Ausbildung bleibt: „Ich
habe schon immer den Blick unter die Oberfläche gesucht,
um zu sehen, wie die Dinge wirklich funktionieren.“

Do it right first time

Ein Motto? Vielleicht, so antwortet Zehnder nach kurzem
Nachdenken, würde „Do it right first time“ am ehesten
sein Credo bezeichnen. Dazu passt auch die Leidenschaft,
den Dingen auf den Grund zu gehen – siehe Radarfallen,
kontaktloses Bezahlen oder Farbmanagement. Hängt
alles miteinander zusammen? „Ja, sicherlich. Wobei
gerade im Farbmanagement gelten ganz strikte Regeln
und die Maxime, nur minimalste Toleranzen zuzulassen.
Privat lasse ich durchaus auch mal die Methode Pi mal
Daumen zu, das ist klar.“ Und im Urlaub, den er immer
wieder mit Kolleginnen und Kollegen verbringt, sowieso: „Im Sommer bin ich mit Kollegen auf einer einsamen
Baleareninsel anzutreffen“, meint Zehnder schmunzelnd,
„in den Ferien komme ich ganz gut ohne Optimierung
und Abwechslung aus, während ich es beruflich genieße,
möglichst viele unterschiedliche Aufgaben zu haben.“

findet viel vom Homeoffice aus statt: „Eine ideale Sache,
denn viele Aufgaben lassen sich ja ortsunabhängig erledigen, zum Beispiel Kundenanfragen bearbeiten.“ Doch
zugleich brauche es nach wie vor den direkten Austausch
mit den Kolleginnen und Kollegen, nicht nur in den Entwicklungsteams. „Ich bin daher meist zwei Tage vor Ort
im Tübinger Büro“, sagt der 31-jährige Zehnder.
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ICONS

Alles so
schön bunt
hier
40

Ikonische Produkte zu
verändern und an aktuelle
Anforderungen anzupassen ist eine komplexe
Angelegenheit, die viel
Fingerspitzengefühl, aber
auch Mut verlangt. Dass
auch Ikonen auf der Höhe
der Zeit bleiben können,
zeigt die globale Marke
Smarties.

D

ie Roten sind die besten, ganz klar. Oder doch die
Gelben? Vielleicht zur Sicherheit nochmals die
grünen Exemplare kosten. Und wie war das mit
den blauen, violetten, braunen und mauve- sowie orangefarbenen Teilchen? Die munden ja auch bestens. Ein Dilemma? Nein, aber ein willkommener Grund, das lässige
Geschmacksexperiment zu wiederholen oder es auf das
nächste Level zu heben, um Farbkombinationen zu prüfen.
Mundet ein Mix aus gelben, grünen und blauen Schokolinsen genauso wie braune und gelbe Exemplare? Acht Farben,
acht Variablen, also ergibt das lange, sehr lange Versuchs-

reihen. Ganze Generationen bereits haben sich in ausführlichen Einzel- und Gruppenverkostungen leidenschaftlich
dieser wichtigen Farbfrage hingegeben. Die Resultate?
Eigentlich nicht wichtig, denn letztlich geht es allein um
Spaß. Und ob eine rote Glasur die Geschmacksknospen
nun anders stimuliert als eine gelbe Glasur – das dürfte
eher eine subjektive Angelegenheit sein. Denn erst unter der bunten Hülle wartet das eigentliche Geschmacks
erlebnis, die Schokolade. Aber es bleibt irgendwie magisch
mit den bunten Schokolinsen.
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Seit 1965 werden in Hamburg-Wandsbek Smarties produziert – aktuell mehr als 100 Millionen täglich.

Milliarden Buntes aus Hamburg
Wobei lediglich von Schokolinsen zu sprechen wird der
Sache nicht gerecht, denn schließlich liegen die Originale
auf dem Tisch: Smarties! Rund, konvex geformt, etwa 15 Millimeter im Durchmesser und vor allem achtfarbig! Alles so
schön bunt hier also, um mal Nina Hagen zu zitieren.

In Hamburg purzeln
aktuell täglich über
100 Millionen Smarties
aus den Maschinen,
macht rund 20 Milliarden pro Jahr.
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Die acht Farben vermitteln Unbeschwertheit, Freude und
Genuss. Obendrein sind Smarties enorm vielseitig, gehören sozusagen zur Grundausstattung jeder ideenreichen
Zuckerbäckerküche. Man kann sie ohne großes Zögern
einfach so vernaschen, pur sozusagen. Sie eignen sich aber
auch wunderbar für Dekorationen, für Muffins etwa, die
auf keinem Kindergeburtstag fehlen dürfen. Rührkuchen
in Brikettform gewinnen dank Smarties das gewisse Etwas dazu – eingebettet in den begehrten Zuckerguss oder
im Kuchenteig selbst. Ein Lebkuchenhaus ohne Smarties?
Undenkbar. Smarties schwirren wie süße Experimentalteilchen in der heimischen Versuchsküche umher, eigentlich gut für fast alles. Selbst Götterspeise lässt sich so noch
steigern.
Und wenn wir schon bei kosmischen Themen sind: Würde
man 26 Milliarden Smarties irgendwie aneinanderreihen, so
erhielte man eine superbunte Verbindung von der Erde zum
Mond! Ziemlich nutzlos, aber trotzdem eine allerliebste Vorstellung. Das Smarties-Werk in Hamburg-Wandsbek könnte
diese immense Menge übrigens in einem starken Jahr produzieren – und damit die NASA mit ihrer nächsten Mondmission um Längen überholen. Denn in Hamburg purzeln
aktuell täglich über 100 Millionen Smarties aus den Maschinen, macht rund 20 Milliarden pro Jahr. Von dort aus reisen
sie nicht nur zu den deutschen Fans, sondern in 50 weitere
Länder. Gut verpackt, versteht sich. Dazu gleich mehr.

Allein in der Hamburger Produktion spart die Umstellung
der Smarties-Verpackungen auf recycelbares Papier jährlich
mehr als 192 Tonnen Kunststoff ein. Weltweit sind es sogar
400 Tonnen.
„Wir haben viel ausprobiert und getestet, denn natürlich lässt sich Plastik nicht
einfach durch Papier ersetzen“, erklärt Brand-Managerin Cornelia Hellingrath.

Eisgekühlt in die Färbetrommel
All das dürfte sich der Brite Henry Isaac Rowntree nicht
einmal im Traum vorgestellt haben, als er 1937 die ersten Schokolinsen herstellte, die ein Jahr später als
Smarties die Herzen der Menschen erfreuten, ab 1962
auch die der Deutschen. Seit 1988 gehören die Smarties
zum Produktuniversum von Nestlé. Als Grundstoff für
Smarties dient nach wie vor Schokolade: geröstete und
gemahlene Kakaobohnen, Milchpulver und Zucker werden zerrieben, erwärmt und in eine homogene flüssige
Schokomasse überführt. Die eigentliche Formgebung
übernehmen zwei gegeneinanderlaufende Prägewalzen,
weil eisgekühlt, erstarrt die flüssige Masse beim Durchlaufen. Anschließend gibt man die rohen Linsen in eine
von acht Färbetrommeln, wo durch Aufsprühen von
Zuckerlösung, Stärke und Mehl zunächst die weiße Süßschicht über der Schokolade wächst. Danach folgt die
eigentliche Farblösung, abschließend kommt mittels Bienen- und Carnaubawachs der typischen Glanz hinzu.
Blau aus Algen
Seit 2007 verwendet Nestlé nur noch Farbstoffe natürlichen Ursprungs. Wer in den 1970ern mit Smarties groß
wurde, sieht das: Waren damals die künstlich produzierten Farben satter, deckender, zeigen sie sich heute lasierender, wolkiger, nicht mehr ganz so intensiv wie einst.
Das aber macht die Smarties nur sympathischer, weil

nun jede Linse gewissermaßen einzigartig ist. Als Basis
für die Farben dienen heute Rettich, Rote Bete, Hibiskus,
Färberdistel, Kurkuma oder die altehrwürdige Schwarze
Karotte. Für Blau fanden die Lebensmittelchemiker von
Nestlé zunächst kein natürliches Pendant, weshalb es
längere Zeit keine blau eingefärbten Smarties mehr gab.
Erst aus der Spirulina-Alge, einem in Asien traditionellen
Nahrungsmittel, ließ sich ein passender Farbstoff extra
hieren. Heute, so Nestlé, kommen nicht nur Smarties,
sondern 99,9 Prozent der in Deutschland angebotenen
Lebensmittel ohne künstliche Lebensmittelfarben aus.
Und der Kakao, der eigentliche Kern der Smarties, ist
durch die Rainforest Alliance zertifiziert.
Rund wird kantig
Inzwischen hat sich noch mehr verändert: Seit Anfang
2021 ist die legendäre Riesenrolle aus den Regalen verschwunden. An ihre Stelle ist eine neue, sechseckige
Verpackung getreten, die nun komplett aus recycling
fähigem Papier besteht. Das Ziel dieser Umstellung
war, die bis dahin typischen Deckel aus Kunststoff zu
ersetzen. Das klingt zunächst wie eine Marginalie, aber
die Masse macht es. So verließen jährlich 38 Millionen
Kunststoffdeckel das Hamburger Werk. „Allein im deutschen Smarties-Werk in Hamburg sparen wir bei der
Produktion von Rollen, Tüten und Schächtelchen jährlich
mehr als 192 Tonnen Plastik ein“, so Cornelia Hellingrath,
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Die ikonische Smarties-Rolle ist nicht mehr rund, sondern
sechseckig. Dafür ist sie leicht und hat einen genialen
Verschluss, der sich lässig mit dem Daumen öffnen lässt.

Bis 2025 sollen sämtliche Smarties-Verpackungen von Nestlé recycelbar oder
wiederverwertbar sein – so wie dieser Beutel für Smarties Mini.

Ein Rohr mit sechs
eckigem aussteifendem
Querschnitt, unten fest
verschlossen und oben
mit einer cleveren
Deckelkonstruktion
versehen.
Brand-Managerin bei Smarties. Mehr als eineinhalb Jahre
waren über 100 Expertinnen und Experten in Hamburg,
im konzerneigenen Institute of Packaging Sciences in
Lausanne und im Labor in York damit beschäftigt, eine
neue Verpackung zu kreiieren. Eine durchaus komplexe
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Angelegenheit, denn der Anforderungskatalog war groß.
„Wir haben viel ausprobiert und getestet, denn natürlich
lässt sich Plastik nicht einfach durch Papier ersetzen“,
erklärt Cornelia Hellingrath. „Das fängt bei so offensichtlichen Dingen wie der Reißfestigkeit an und reicht
bis zur Frage, wie die Verpackung im Supermarktregal
aussieht, nachdem sie häufig hin und her geschoben
wurde.“ Und so ging es neben der markengerechten
Gestaltung auch um technische Aspekte wie Handling,
Formstabilität trotz minimaler Papierstärke, Schutz vor
Wärme und Feuchte. Das Ergebnis wird dem ikonischen
Charakter der Smarties mehr als gerecht: ein Rohr mit
sechseckigem aussteifendem Querschnitt, unten fest
verschlossen und oben mit einer cleveren Deckelkon
struktion versehen. Der Deckel lässt sich elegant mit
dem Daumen öffnen und leicht sowie sicher wieder
verschließen. Außerdem erleichtert er das Dosieren der
Smarties – leerte sich einst unter Jauchzen der meist
jungen Akteure die Riesenrolle auf einmal, so passiert
das nun deutlich gebremster. So weit, so gut. Aber: Die
runde Rolle war stets auch ein toller Grundstoff für allerlei Basteleien und Verwendungen – ist es damit nun vorbei? „Nein, mit ein paar Handgriffen und etwas Geduld
wird auch aus der neuen Rolle eine Raketen-Spardose,
ein Turm, ein Fernrohr oder was auch immer“, lacht Cornelia Hellingrath. „Meine Kinder nennen das übrigens
Basteln, andere Upcycling.“

Über 100 Expertinnen und Experten in Hamburg sowie in konzerneigenen Labors in Lausanne und York entwickelten die neue Verpackung.

Papier ersetzt Kunststoffe
Mir der alleinigen Verwendung von Papier aus „verantwortungsvollen“ Quellen setzt Nestlé Zeichen. Inzwischen
entwickeln immer mehr Hersteller aus dem Lebensmittelbereich, aber längst auch aus anderen Branchen papierbasierte Verpackungen. Das freilich lässt sich nicht so einfach
bewerkstelligen, denn wie das Beispiel Smarties zeigt, geht
es dabei immer um die Neukonstruktion der Verpackung –
und entsprechend auch um die Anpassung der Produktions- sowie Distributionsprozesse. So investierte Nestlé in
Hamburg im Rahmen der Umstellung zehn Millionen Euro
in die Produktionslinien samt zwei komplett neuen Verpackungsanlagen. Inzwischen sind alle Verpackungsformate
auf recycelbares Papier umgestellt. Damit ist Smarties die
weltweit erste Süßwarenmarke, die diese Komplett-Transformation vollzogen hat. Und bis 2025 sollen schließlich
sämtliche Verpackungen recycelfähig oder wiederverwendbar sein.
Der Klang der Dinge
Verpackungen nimmt man primär optisch wahr, das ist
unbestritten. Erst dann folgt die Haptik und – je nach
Produkt – irgendwann die Akustik. Mag der Klang eines
verpackten Toastbrotes uninteressant sein, so gilt das für
Smarties keinesfalls. Schüttelt der geübte Smarties-Fan
die Verpackung, weiß er beispielsweise sofort, ob er bald
Nachschub benötigt. Mit der Verpackungsumstellung

musste der sein Gehör neu kalibrieren, denn mit dem
Kunststoffdeckel verschwand auch das helle Klackern.
Aber das Papier lässt den Klang nun satter, sehr viel harmonischer erscheinen – Sounddesign fängt eben bei der Verpackung an. Und Fans seien beruhigt: Das Ohr ist schnell
umtrainiert.
PS: Dieser Artikel entstand unter dem Einfluss einer
Riesenrolle Smarties.
Das Farbmanagement von GMG sorgt
dafür, dass die prägnanten Smarties-Farben
auf unterschiedlichen Materialien konsistent
wiedergegeben werden. Denn die verbindliche Farbwiedergabe ist ein zentraler Baustein in der Markenkommunikation. Mit der
Software von GMG können Verpackungen
auf Anhieb in der richtigen Farbe produziert
werden. Neben Zeit- und Kostenvorteilen
ist jeder eingesparte Andruck auch ein
wichtiger Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit
im Verpackungsdruck.
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Eva Jüde-Löffler
Research & Analysis bei GMG
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T E C H TA L K

Die neue Lässigkeit
Eva Jüde-Löffler und Christine Salzbrunn haben mindestens zwei Gemeinsamkeiten.
Beide sind in Hamburg zu Hause und beide gehören speziell auch bei technischen Fragen im
Packaging zu denen, die eher die Antworten liefern. Während sich Eva bei GMG primär um
die Herausforderungen der Produzenten kümmert, ist Christine bei der Agentur brand.pack
die fachkundige Ansprechpartnerin für Markenartikler.

TrueColors: Christine – darf ich Director Program Manager
zu dir sagen?

Und dann fragt ihr bei den Kunden nach – was die so
machen und wie sie arbeiten?

Christine Salzbrunn: Na klar (lacht), das ist hier bei der
Packaging Agentur brand.pack mein offizieller Titel. Am
Anfang bin ich selbst auch ständig darüber gestolpert. Und
na ja, fast jeder fragt mich, was das bedeutet.

Eva Jüde-Löffler: Auf jeden Fall. Denn unser Ziel ist es,
gerade auch durch die verschiedenen Qualifikationen
und Perspektiven, eine Art Brücke zu schlagen: Wo sind
wir mit unseren Produkten, wo wollen wir zukünftig sein
und wie können wir sie noch besser machen? Das ist sehr
spannend.

Na dann, erzähl doch mal über deine Rolle bei brand.pack,
schaffst du das in einem Satz?

Christine Salzbrunn: Das wird schwer. Meine Tätigkeit geht
schon deutlich über das klassische Projektmanagement im
Dienst unserer Kunden hinaus – ich entwickle auch das
Profil der Agentur mit. Und das ist auch wiederum nicht
alles ...
Du kannst noch mehr?

Christine Salzbrunn: Mein beruflicher Hintergrund ist ja
eigentlich die Printproduktion. Aber heute bin ich tatsächlich eher im Service unterwegs oder auch im Designmanagement – auch wenn das immer etwas hochtrabend
klingt. Aber es geht ja am Ende doch darum, den kompletten Designprozess zu begleiten.
Eva, du und Christine habt euch ja bereits vor deiner Zeit
bei GMG kennengelernt, wo du jetzt für Research und
Analysis verantwortlich bist. Da haben wir den nächsten
spannenden Titel. Nehmen wir es also wörtlich – was untersuchst du denn bei GMG?

Und du bekommst ehrliche Antworten im Gespräch mit
den Anwendern?

Eva Jüde-Löffler: Ja sicher – und ich kann mich auch super
in deren Perspektive hineinversetzen. Weil ich selbst die
letzten zehn Jahre als Anwenderin unterwegs war. Da sprechen wir direkt eine Sprache. Das ist die perfekte Basis und
ich spüre insgesamt, diese Vorgehensweise fällt bei meinen
Gesprächspartnern auf sehr fruchtbaren Boden.
Toll! Dann lass doch mal nachfragen, wie Christine so
arbeitet. Los geht’s mit Research: Was machst du denn an
einem typischen Montagmorgen in der Agentur?

Christine Salzbrunn: Kaffee! Ich frühstücke nie zu Hause.
Und ja, dann kümmere ich mich um ganz unterschied
liche Projekte und Kunden. Das Schöne ist, wir sind dies
bezüglich sehr breit aufgestellt: Zum einen geht es darum,
völlig neue Verpackungen zu entwickeln, zum Beispiel
neue Kunststoffformen – etwa für den E-Commerce –, ein
Riesenthema. Zum anderen ...

Eva Jüde-Löffler: Die Kunden.
Leute wie Christine?

Eva Jüde-Löffler: Im Prinzip ja. Um kundenorientierte
Lösungen entwickeln zu können, müssen wir bei GMG
genau verstehen, wie der Kunde arbeitet. WIr haben da
ein tolles interdisziplinäres Team, bestehend aus Product
Management und technisch orientierten Leuten – ich habe
beispielsweise einen stark technischen Hintergrund.

Wenn ich kurz unterbrechen darf, um was geht es bei Verpackungen für E-Commerce?

Christine Salzbrunn: Oh, ja, da geht es unter anderem um
die Sicherheit beim Versand. Und trotzdem muss so eine
Verpackung immer auch „human centric“ sein. Stichwort
Unboxing. Auch Nachhaltigkeit ist ein extrem wichtiges
Thema bei der Verpackungsgestaltung.
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Dieses Foto: Max Nehlich; drei Fotos rechts: brand.pack

Eva Jüde-Löffler: „Farbmanagement hat mich immer interessiert und
dafür brenne ich noch heute.“

Die Agentur kümmert sich nicht nur ums Kreative?

Christine Salzbrunn: Da gibt es sicher verschiedene
Geschäftsmodelle. Bei brand.pack kümmern wir uns auch
um die Herstellung eines Gebindes. Ist das Spritzguss,
oder wird das tiefgezogen ...
Und die Grafik?

Christine Salzbrunn: Auch ohne klassischen Point of Sale ist
der Look und das Branding von großer Bedeutung. Auf der
Website des Anbieters wie auch zu Hause beim Konsumenten beim Auspacken. Wir schauen uns das immer ganzheitlich an: Structural Design – also die Formentwicklung – und
das Grafikdesign. Die meisten Verpackungen müssen aber
sowohl beim Handel vor Ort funktionieren als auch E-Commerce-fähig sein. Das alles zu bedenken und die verschiedenen Aspekte in einem Design zu vereinen ist unsere Aufgabe. Das sind viele Themen und deshalb beginnt fast jedes
Projekt auch erst mal mit einem Workshop.
Die Komplexität hat es tatsächlich in sich – Farbmanagement und drucktechnisches Know-how kommt noch
dazu. Hattet ihr jemals Schwierigkeiten, als Frauen in diesem Metier ernst genommen zu werden?

Eva Jüde-Löffler: Das war für mich nie ein Thema. Farbmanagement hat mich immer interessiert und dafür brenne
ich noch heute. Die Sache stand daher immer im Vordergrund. Und für das, was ich weiß oder kann, wurde ich immer respektiert.
Wird die Druckbranche heute noch von Männern geprägt?
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Eva Jüde-Löffler: Mag sein, dass in einer Druckerei mehr
Männer beschäftigt sind, aber ich habe in ganz Europa
auch schon einige Druckereileiterinnen getroffen. Im
Agenturbereich sieht man deutlich mehr Frauen, würde
ich sagen. Auch im Projektmanagement. Vielleicht weil
Frauen 60 Bälle gleichzeitig jonglieren können?

Kommunikation ist der Schlüssel. Vom Briefing über die Planung und die Kreation bis
hin zur Produktion. Ein langer Weg, der mit einem gemeinsamen Workshop beginnt.

Christine Salzbrunn: In Agenturen sehe ich persönlich
das Problem auch gar nicht. Mein Eindruck ist, gerade im
Verpackungsdesign sind sogar mehr Frauen als Männer
unterwegs. Ich habe in der Vergangenheit schon wahnsinnig viele Druckabnahmen gemacht, das kennst du sicher
auch, Eva, ich war ja schon in ganz Europa unterwegs.
Und ich habe in den letzten Jahren doch eine Veränderung
wahrgenommen.
Eine Veränderung in die richtige Richtung?

Christine Salzbrunn: Auf jeden Fall. Es geht klar hin zu
einem respektvollerem Umgang mit Frauen. Und sogar
eine gewisse Lässigkeit hat Einzug gehalten. Auch wenn ich
doch einige denkwürdige Erlebnisse hatte, Eva hat schon
recht: Man punktet mit dem, was man kann. Mit Erfahrung und mit Wissen. Und das macht richtig Spaß, wenn
so grundverschiedene Typen gemeinsam fachsimpeln. Der
eine, der an der Maschine Pantone Yellow reinkippt, und
der Nächste mit dem Densitometer. Man lernt auch mit den
Denkmustern verschiedener Generationen umzugehen.
Eva Jüde-Löffler: Ich denke, auch als junger Mann muss man
sich den Respekt erst erarbeiten. Mag sein, dass es als Frau
ein wenig schwieriger ist.
Christine Salzbrunn: Ein Punkt, der mir noch aufgefallen
ist – in der Regel ist die Agentur gegenüber der Verpackungsdruckerei nicht der Auftraggeber. Der eigentliche
Kunde verlässt sich aber ganz bewusst auf meine Kompetenz und überträgt mir die Verantwortung im Drucksaal. Wenn ich dann dort ankomme, sehen manche in mir
zunächst das „fancy Agenturgirl“, und ja, dann muss ich
mich erst mal behaupten.
Mit der Druckabnahme sind wir auf der Zielgeraden des
langen Wegs bis zur fertigen Verpackung. Um im Bild zu

Nachhaltigkeit in der Verpackung – „Kein Ziel, sondern
die Bedingung“, sagt Christine Salzbrunn.

Von wegen „fancy Agenturgirl“ – wenn Christine Salzbrunn bei der Druckabnahme erscheint, überzeugt
sie mit Erfahrung und Wissen.

bleiben: Wo sind auf dieser Reise die Meilensteine? Oder
anders gefragt – worauf kommt es wirklich an?

Christine Salzbrunn: Bei langfristigen, großen Projekten
sollten zunächst alle Ansprechpartner involviert sein. Ganz
wichtig ist ein verantwortlicher Project Owner. Also einer,
der voll dahintersteht und der wirklich entscheiden kann
oder extrem nah am Entscheider dran ist. Klare Verantwortlichkeiten sind der Schlüssel. Deshalb machen wir eine
verbindliche Teamplanung. Niemand darf übergangen
werden und die Aufgaben müssen eindeutig definiert werden. Die Vorarbeit, die Planung, noch bevor etwas gestaltet
wird, ist extrem wichtig. Aber klar, ein deutlich spürbarer
Meilenstein ist der magische Moment, an dem der Kunde
die erste Visualisierung sieht und es klick macht.

intern oder vergeben ihre Projekte an eine zentrale Repro.
Unsere Gestaltung übergeben wir in der Regel als Reinlayout
an diese Partner. Aber natürlich begleiten wir ein Projekt
noch weiter und sehen uns auch die Proofs gemeinsam an.
Eva Jüde-Löffler: Christine, in meiner Research-Rolle inter
essiert es mich brennend, wie zufrieden du grundsätzlich
mit den finalen Druckergebnissen bist?
Christine Salzbrunn: Im Offset passt es sehr gut. Im Flexo
druck, na ja, was soll ich sagen? Da würde ich mir schon
auch Standards wünschen. Auch wenn ich die Probleme
dabei natürlich verstehe – allein die Vielzahl der Materialien ...

Stichwort Visualisierung – Eva, kann Prototype Proofing
von GMG für so einen magischen Moment sorgen?

Sind komplizierte Druckabnahmen und viele Andrucke
dank dem Farbmanagement von GMG nicht längst passé?

Eva Jüde-Löffler: Das ist definitiv so. Ein Verpackungs
design, das man direkt fühlen kann, ist schon etwas Tolles.
Noch besser: wenn die Stanzform nicht nur flach vor einem
liegt, sondern als Mockup mit präzisen Farben und möglicherweise mit Metallic-Effekten vor einem steht. Das sieht
nicht nur toll aus, es hilft auch, Entscheidungen zu treffen.

Christine Salzbrunn: Im Offset sind die Abnahmen bei gut
aufbereiteten Daten kaum mehr nötig. Der Flexodruck auf
anspruchsvollen Materialien ist aus meiner Sicht immer
noch tricky.

Wie wichtig ist die verbindliche Farbwiedergabe in der
frühen Entwicklungsphase eines Verpackungsdesigns?

Eva Jüde-Löffler: Echte Farbverbindlichkeit wird wohl erst
in einer späteren Projektphase richtig wichtig. Andererseits ist es immer gut, schon früh die richtigen Farben zeigen zu können.
Wo beginnt Farbmanagement in der Praxis – erst in der
Vorstufe oder bereits in der Kreation?

Christine Salzbrunn: Das kommt ganz darauf an. Bei
brand.pack haben wir keine große Prepressabteilung, denn
die meisten unserer Kunden machen die Vorstufe entweder

Eva Jüde-Löffler: Wenn ein Prozess gut charakterisiert ist,
erreichen wir dank GMG OpenColor sowohl auf Folie als
auch auf Wellpappe konsistente und vorhersehbare Ergebnisse. Die Technologie ist da. Mögliche Probleme liegen oft
in der Kommunikation. Speziell wenn Prozesse von heute
auf morgen verändert werden.
Umso besser, dass wir darüber gesprochen haben. Viele
Grüße nach Hamburg und herzlichen Dank für das interessante Gespräch.

Christine Salzbrunn: Sehr gerne.
Eva Jüde-Löffler: Danke auch.
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Blau machen
„Blau machen“ geht auf die Zeiten zurück, in
denen Färber Stoffe tatsächlich noch von Hand
„blau machen“ mussten, sprich: mit Naturmitteln
einfärben. Sollte zum Beispiel blaue Wolle hergestellt werden, wurde diese meist sonntags in ein
Färbebad gelegt, damit die Farbe in Ruhe einziehen
konnte. Am Montag wurde die Wolle dann zum
Trocknen aufgehängt – und durch die chemische
Reaktion mit der Luft und dem Sonnenlicht verfärbte sie sich blau. Während die Wolle trocknete
und sich blau verfärbte, konnten die Färber allerdings nicht weiterarbeiten. Sie waren sozusagen
gezwungen, „blau zu machen“ und geduldig abzuwarten, bis der Stoff fertig war. Der „blaue Montag“ war früher übrigens auch ein gängiger Begriff
für den arbeitsfreien Tag vor der Fastenzeit. „Blau
machen“ und nicht arbeiten hat also lange Tradi
tion. (cornelsen.de)
Grün, grün, grün – vom Bier bis zum Fluss
Grüne Hüte, Kleeblatt-Accessoires und eine Menge grünes Bier – wenn am St. Patrick’s Day im
März der Schutzpatron Irlands gefeiert wird, wird
selbst der Chicago River grün gefärbt. Grün ist die
Nationalfarbe Irlands und weil es an diesem Tag
darum geht, die irische Kultur zu feiern, bekommt
auch die Windy City selbst einen grünen Anstrich.
Aber nicht nur das: alles, was mit Lebensmittelfarbe grün gemacht werden kann, wird zu Ehren von
St. Patrick auch grün gemacht – sogar das Bier.
(loving-travel.com)

Kein Stress im Gefängnis
Pink soll im Feng-Shui dem Stress entgegenwirken. Rosafarbene Wände kommen zwar mädchenhaft herüber, versprechen jedoch positive Impulse
und eine gewisse Stabilität zu liefern. Pink soll laut
Meinung einiger Farbpsychologen zudem besänftigend wirken. Die Farbe findet daher tatsächlich
in Gefängnissen immer mehr Anwendung.
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A LT E R N AT I V E F R A G E N
Caroline Ackermann
Office Manager
Foto: Max Nehlich

SELEKTIVE FAKTEN

Was ist deine Lieblingsfarbe? Blau in allen Nuancen des Meeres, von kari
bischem Türkis bis zu tiefem Marineblau.
Drei Orte, die du gerne besuchen möchtest: Nur drei? Und das fragt ihr
mich als gelernte Reiseverkehrskauffrau? Na schön … 1. Lappland: Weite, Rentiere und Polarlichter; 2. Nepal: Himalaja, unfassbar gastfreundliche Menschen und ein Schulprojekt, das mir am Herzen liegt; 3. Barcelona: Strandfeeling, Kultur und katalanische Küche – das war Liebe auf den ersten Blick.
Was die wenigsten über dich wissen: Die wenigsten kennen meinen zweiten Vornamen, Marlen.
Welches Musikgenre hörst du am liebsten? Poprock, gerne auch auf Spanisch. Mein Favorit seit Längerem ist die mexikanische Band Maná, gefolgt
von U2 und Coldplay.
Arbeitest du lieber allein oder im Team? Nach 18 Jahren im Großraumbüro
bin ich jetzt quasi eine „Ein-Frau-Abteilung“. Ich mag es, selbstständig und
eigenverantwortlich zu arbeiten. Aber ich bin sehr froh, Schnittstellen mit
anderen Abteilungen zu haben und dadurch mit vielen Kollegen zusammenarbeiten zu können.
Stadt oder Land? Der Bauernhof meiner Großeltern war für mich als Kind
das Paradies, mit Tieren und ganz viel Freiheit. Zurzeit lebe ich in der Stadt
und genieße alle Möglichkeiten. Aber die Option, schnell im Grünen zu sein,
möchte ich auf keinen Fall missen.
Womit verbringst du deine Zeit außerhalb GMG? Fahrradtouren oder Spaziergänge in der Natur. Familie und Freunde bekochen. Kriminalromane
lesen. Fotografieren. Und hoffentlich bald wieder mehr reisen. Dafür lerne
ich momentan auch Schwedisch.

(designerinaction.de)

Wenn du mit einer Person, egal ob tot oder lebendig, zu Abendessen
könntest – wer wäre das? Mit Agatha Christie. Ich habe mindestens 40 ihrer

Farbwahl des Sporttrikots
Offensichtlich sind Schiedsrichter davon unbewusst beeinflussbar. So werden schwarze Trikots
bei uneindeutigen Schiedsrichterentscheidungen
statistisch gesehen benachteiligt. Nicht umsonst
ist umgangssprachlich die Rede vom „Schwarzen
Schaf“ – Schwarz wirkt wohl nicht gerade vertrauenerweckend. (trendraider.de)

Romane gelesen und liebe die Miss-Marple-Verfilmungen in Schwarz-Weiß
mit Margaret Rutherford. Zu den Figuren und Hintergründen würde ich
wahnsinnig gern mehr erfahren. Und ihr feiner Sinn für Humor wäre sicherlich sehr unterhaltsam.
Deine Lieblingsjahreszeit ist: Sommer! Lange Tage, Sonne, Lebensfreude,
Meeresrauschen, farbenfrohe Kleider, Picknick, Sonnenblumen …
Wo spielen Farben die größte Rolle in deinem Leben? Die Antwort liegt
bzw. hängt in meinem Kleiderschrank. Mir gefällt es, mich jeden Tag anders
zu kleiden, je nach Stimmung. Mal ganz präsent in feurigem Rot, mal zurückhaltend in elegantem Schwarz. Und natürlich faszinieren mich Farbenspiele
in der Natur. Regenbogen, Sonnenuntergänge, Polarlichter, Gletschereis.

G M G U P D AT E

GMG ColorProof 5.13
Effizientes Proofing, präzise
und sicher

GMG OpenColor 2.4
Patentierter SpektraldatenProfiler zur verbindlichen
Vorhersage der Interaktion
von Farben mit dem Substrat
Einfache Erstellung präziser
Proof- und Separationsprofile

GMG ColorServer 5.3
Die Lösung zur automatisierten
Farbkonvertierung sorgt für
beste Farbergebnisse und
stabile Druckprozesse – jetzt
auch für Multicolor

GMG ColorPlugIn 1.4
Farbkonvertierung mit Farb
management von GMG in
Adobe Photoshop

• Neue Musterdateien für die
Simulation von Kartonagen:
Die Funktion „Papierstruktursi
mulation“ erlaubt es, die Struktur
von Materialien mit sichtbaren
Mustern wie z. B. Recycling
papier, Wellpappe und Textilien
auf Proofmedien zu simulieren.
• Diese Version enthält neue
Proofstandards für
GMG ProofMedia premium
OBA semiMatte 250 und
GMG ProofMedia studio
OBA semiMatte 200.
• GMG ColorProof unterstützt
nun umfassend die von den

offiziellen Druckstandards
definierten Multicolor-Kontroll
keile, d. h. Fogra MediaWedge
Multicolor 5C, 6C, 7C, 8C
und den IDEAlliance ECG Digital
Control Strip 2019. Mit einem
Epson-Proofer und einem
integrierten ILS30-Messgerät
werden die Keile jetzt automa
tisch gemessen und ein Verifi
zierungslabel auf den Proof
gedruckt.
• Die Proofverifizierung funktio
niert bei der statischen und
dynamischen Profilerstellung
auf gleiche Weise. Jetzt können

eigene, benutzerdefinierte
Toleranzen im GMG ProofControlDruckstandard definiert werden.
• In einer Betaversion bietet die
Software neue Möglichkeiten für
die automatisierte Distribution
von Proofjobs über multiple
GMG ColorProof Systeme. Kein
Ärger mehr mit verschiedenen
Versionen, keine komplizierte
Konfiguration und volle Transpa
renz – alle Aktivitäten sind
einsehbar, auch rückwirkend
nach Monaten.

• Mit der Option GMG ColorBook
können eigene Farbfächer erstellt
werden, um die reale Sonder
farbwiedergabe zu demonstrie
ren. Sowohl im Digitaldruck als
auch im konventionellen Druck
mit fixem Farbset.
• Papierstruktursimulation für
Proofing mit GMG ColorProof:
Mit dieser erweiterten Proofing
funktion können Materialstruktu
ren mit sichtbaren Mustern wie
Recyclingpapier, Wellpappe oder
Textilien auf Proofmedien simu
liert werden.

• Neben konventionellen Druck
systemen unterstützt GMG
OpenColor nun auch Digital
drucktechnologien – sowohl
toner- als auch inkjetbasiert.
Digitaldrucker können jetzt
GMG OpenColor nutzen, um
Proofprofile und Separations
profile zu berechnen.
• Der GMG OpenColor Remote
Client ermöglicht es, unkompli
ziert über den Browser auf Pro
jekte zuzugreifen. Unabhängig
vom gewählten Browser können
Zielwerte exportiert, Vorabprü

fungen der Separationswerte bei
Sonderfarben durchgeführt und
Profilberechnungen überwacht
werden.
• Prototype Proofing von GMG:
Um die Lücke zwischen her
kömmlichem Proofing und
Herstellung von Prototypen
zu schließen, wird der von
GMG ColorProof und GMG
OpenColor gesteuerte Epson
SureColor SC-80600 oder
Roland LEC2 verwendet. So
werden auch anspruchsvolle
Verpackungsdesigns abgebildet.

• Mit GMG ColorServer Conven
tional, GMG ColorServer Digital
und GMG ColorServer Multicolor
stehen Anwendern jetzt optimal
zugeschnittene Lösungen zur
Verfügung. GMG OpenColor ist
immer mit an Bord.

• Mit der Option GMG ColorBook
können eigene Farbfächer erstellt
werden, um die reale Sonder
farbwiedergabe zu demonstrie
ren. Sowohl im Digitaldruck als
auch im konventionellen Druck
mit fixem Farbset.

• Eine reibungslose Synchronisati
on zwischen GMG SmartProfiler
und GMG OpenColor erhöht
die Arbeitseffizienz und hilft
Anwendern, stets den Überblick
zu behalten und Fehler zu
vermeiden.

• Color Conversion: MulticolorUnterstützung für benutzerdefi
nierte Profile
• MinDot-Werkzeuge zur Über
prüfung und Anpassung der
Mindesttonwerte im Flexodruck
• ChannelRemover zur Entfernung
und Kompensation einzelner Kanäle
in einem Bild oder einer Auswahl

• ChannelChanger zum Ersetzen
von CMYK-Kanälen durch
Sonderfarbenkanäle
• GMG OpenColor Preview
zur Erstellung einer farbverbind
lichen Vorschau von Prozessund Sonderfarben direkt in
Photoshop

• neue Photoshop-Palette
• ChannelExtender für RGB
nach Multicolor-Separation
• automatische Updatebenach
richtigung
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