
Wie Sie mit Golddruck begeistern 
Designideen für das schönste aller Edelmetalle 
 

Das helle Schimmern sorgt sofort für Aufmerksamkeit. Der erhabene Auftrag spielt 

mit den Fingern. Und der Kontrast zu einem hochwertigen Bedruckstoff hinterlässt 

einen bleibenden Eindruck. Golddruck überzeugt sofort. Speisekarten locken mit 

edlem Finish. Einladungen bestechen durch einen besonderen Glanz. Und 

Visitenkarten wirken vollendet elegant. 

 

Wie entstehen perfekte Einladungen?  
 

Kirsten M. aus Frankfurt hatte ein Problem. Ein Firmenevent stand an. Hochrangige 

Gäste waren geladen. Die lokale Politik, Wirtschaftsgrößen und die gesamte 

Chefetage würden vor Ort sein. In die Vorbereitung der Veranstaltung war 

entsprechend viel Zeit geflossen. Alles war perfekt geplant und aufeinander 

abgestimmt. Von der Dekoration über die Rednerliste bis zum Rahmenprogramm 

passte alles. Einzig die Einladungen wollten ihr einfach nicht gefallen. Bei einer 

Online-Druckerei günstig bestellt, wirkten sie platt und langweilig. Keine Spur der 

Eleganz und Klasse, die Kirsten vorschwebte.  

 

Über eine Freundin hörte sie schließlich von der Colour Connection. Die Frankfurter 

Digitaldruckerei ist spezialisiert auf hochwertige Printprodukte mit dem gewissen 

Etwas. Kirsten bat um Hilfe und die Profis gingen sofort ans Werk. Innerhalb 

kürzester Zeit waren die Einladungen fertig. Und zwar genau so, wie es sich das 

Planungsteam von Beginn an vorgestellt hatte. Das Geheimnis? Hochwertiger, 

weißer Karton, ein eleganter Schriftschnitt und Golddruck für die besonderen 

Akzente. 

 
Versprechen Sie etwas Besonderes 
 

Perfekte Einladungen wecken Vorfreude. Dabei verlassen sie sich nicht nur auf ihren 

Inhalt, sondern ziehen alle Register. Golddruck ist dabei eine besonders 

eindrucksvolle Möglichkeit, einer Einladung den letzten Schliff zu verleihen. Dank der 

flexiblen Digitaldrucktechnik sind der Kreativität dabei keine Grenzen gesetzt. Das gilt 



selbstverständlich nicht nur für Einladungen. Auch Firmenschilder, Gästebücher und 

Booklets können auf diese Art veredelt werden.  

 

Ein Hauch Luxus  
 

Golddruck ist vielseitig. Er harmoniert wunderbar mit weißem Untergrund und kommt 

im Kontrast zu Schwarz hervorragend zur Geltung. Aber auch in anderen 

Kombinationen zieht Gold alle Aufmerksamkeit auf sich. Besonders bei festlichen 

Anlässen ist das Edelmetall als Akzentfarbe beliebt. Tischkarten, Einladungen und 

Dankesschreiben aus weißem Karton mit goldener Schrift überzeugen durch eine 

einmalige Mischung aus Prunk und Zurückhaltung. Teil- oder vollflächig aufgebracht 

lenkt es die Aufmerksamkeit und sorgt für unübersehbare Dominanz. In Kombination 

mit ausgefallenen Farben oder anderen Veredelungstechniken lassen Designer 

schließlich extravagante Kunstwerke entstehen, die garantiert Eindruck machen.  

 

Aussehen 
Der Golddruck bringt den Schimmer des Edelmetalls auf Papier. Besonders beliebt 

ist es als Schriftfarbe auf Einladungen. Aber auch als grafisches Element, als 

Akzentfarbe, für Bildteile oder ganze Fläche lässt es sich aufbringen und versprüht 

seinen Glanz. Besonders gut kommt es in Kontrast zu einem dunklen Untergrund zur 

Geltung. Auf einer weißen Karte setzt es durch seinen Schimmer einen schönen 

Akzent, der äußerst elegant wirkt. Auf einem bunten Grund hingegen sorgt es für 

einen Aha-Effekt, der besonders im Gedächtnis haften bleibt.   

 

Haptik 
Im Golddruck wird mikrofeines Pulver direkt auf der Oberfläche fixiert. So entsteht 

eine erhabene Struktur, die nicht nur sichtbar ist, sondern auch mit den Fingern 

ertastet werden kann. Dieser haptische Effekt kommt besonders auf kräftigem Papier 

oder Karton zur Geltung. Schriften, Linien und Grafiken, die so veredelt werden, 

wirken plastisch, kommen auf den Betrachter zu und fesseln den Blick.  

 

Faszination Gold  
 



Der Digitaldruck bringt Gold ganz groß raus. Denn die technische Entwicklung sorgt 

dafür, dass die elegante Sonderfarbe auf praktisch jeden Untergrund aufgebracht 

werden kann. Kreativen Köpfen eröffnen sich dadurch völlig neue Möglichkeiten. 

Zudem konnten die Kosten erheblich reduziert werden. Deshalb ist Golddruck auch 

in kleinen Auflagen eine echte Alternative. Kreative Projekte werden durch das feine 

Edelmetall zu etwas Besonderem und heben sich von der Masse ab. 


