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Schon als die ersten Sounds durch die Halle schallen merkt man, da
ist spürbar mehr Druck hinter. Henke gibt von Anfang an alles und
sofort wird klar: Das ist Druckpunk auf einem anderen Niveau.
Krasse Serviceriffs wechseln mit individuellen Angebotsgewittern und günstigen Preisbeats. Immer nah am Publikum, dass sich von
Henke mitreißen lässt.
Danach treffe ich Henke-Frontmann “Holgi
S.“ im riesigen Papierlager und frage nach
dem Henke-Erfolgsrezept. Nach kurzem NachKein Wunder, schließlich weiß Henke, wie es
denken sagt er: “Unabhängig sein und keine
geht. Alle hier haben jede Menge Erfahrung
Angst vor Veränderung haben.“ Und weiter:
und beherrschen ihre Instrumente. Da kann
“Klar, harte Zeiten und so. Kennen wir
keine von diesen Online-Combos mithalten,
auch. Aber so lange wir noch 15 Papiersordie wie Unkraut aus dem Netz schießen. Das
ten ständig auf Lager und was zu drucken
merkt man spätestens als sie ihren Hit “Yay
haben, geht bei uns der Punk ab.“
CMYK“ anstimmen und die Menschen nicht
mehr zu halten sind. Schnell wird klar: Im
Wahre Worte am Ende eines Auftritts, der
Rollenoffset ist der Druckpunk zuhause.
gefühlt noch lange nicht zu Ende ist.
A3 Faltflyer wirbeln durch die Luft,
Schweinebauch wird in die Höhe gehalten,
Angebote machen die Runde.
Einfach ein unvergesslicher Auftritt.

WIRTSCHAFTLICHER
DRUCK FÜR DIE
UNTEREN 10.000
Rollenoffset ist nur was für Bonzen mit
richtig Kohle. Für kleine Auflagen viel zu
teuer. Mit diesem Argument ziehen Druckkapitalisten immer gerne in den Kampf. Was die
da oben gerne verschweigen: Mit Rollenoffset
kann man wenig zahlen und trotzdem einen
großen Auftritt haben.
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ONLINEDRUCKDETOX VON H. ENKE
Selten hat ein Werk für soviel Aufsehen in der Szene gesorgt wie OnlinedruckDetox. Das Manifest für nachhaltiges Druckhandwerk legt alle Finger in die Wunde des vermeintlich günstigen Onlinedruck. Es ist ein Plädoyer für eine analoge
Druckwelt. Für
F
persönlichen Austausch, professionellen Service und Individualität
bis ins kleinste Detail. "Haben sie schon mal die Kommentare zu Onlinedruckereien
gelesen? Man wundert sich ja schon, dass die nicht alle brennen, aber anscheinend
weiß niemand, wo die sind“, so der Autor zu den Beweggründen, analogen
Druckereien ein Denkmal zu setzten.
H. Enke zählt zu den wichtigsten Fürsprechern analoger Druckkunst, nicht
zuletzt, weil er sich seit Jahren gekonnt in der Szene bewegt. Er weiß, was
Menschen häufig bei Onlinedruckereien
erwartet: Unzuverlässigkeit, mangelhafte Qualität, wenig Service und Preise,
die nur vermeintlich günstiger sind.
Deshalb sein Appell und die Essenz
seines Werks: Lasst euch nicht online
unter Druck setzen.

DR. ÜBERDRUCK-TEAM

FRAGE:
Hallo, es ist mir zwar peinlich, aber
habe eine Frage. Ich möchte etwas
drucken lassen, bekomme aber nur
unpersönliche Angebote von OnlineDruckereien. Was kann ich tun?
ANTWORT:
Hi, gar kein Problem. Der Rollenoffsetdruck macht es nicht nur
professionell, sondern auch
zuverlässig, mit exzellentem Service
und Preisen, die auch auf den zweiten
Blick günst ig sind – ganz nach deinen
Vorlieben.
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überdruck
merchandise!
Jetzt im Shop bestellen –
auf henke-ueberdruck.de

VERANTWOR
TUNG IST PUNK.

TERMINDRUCK IM PAPIERLAGER.
1.200 Tonnen
Irgendwo in Brühl lagern 1.500
Papier. Das sind 60 Sattelschlepper.
Und jede Menge Sicherheit für Kunden. Papierverknappung? Kein Problem.
Steigende Papierpreise? Auch nicht.
Dafür gibt’s 15 gängige Papiersorten,
Flexibilität, keine Angst vor kurzfristigen Druckprojekten und häufig
günstigere Einkaufspreise.
Noch Fragen?

Nachhaltigkeit ist kein Schlagwort mehr, sondern Notwendigkeit. Wer heute auf morgen
scheißt, schießt sich selbst
ins Abseits. Jeder kann etwas
tun. Wir mit Recyclingpapieren,
Umweltzertifikaten, sinnvoller
Material- und
Energiewirtschaft und eigenem
Verhalten. Ihr mit umweltschonenden Papieren, klimaneutralem Druck und dünnen
Papieren, die Energie und
Ressourcen schonen.
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