
Colour Connection veredelt Drucksachen 
hochwertig 

Die Digitaldruckerei Colour Connection GmbH realisiert seit vielen 
Jahren hochwertige Drucksachen für Werbeagenturen, 
Marketingabteilungen von Unternehmen und andere Druckereien. Frei 
nach dem Motto „Gibt’s nicht? Gibt’s doch!“, setzt die Frankfurter 
Druckerei hochwertige Rohstoffe und Materialien sowie exklusive 
Druckfarben ein und bietet besondere Veredelungsvarianten als Finish, 
die jedes Druckprodukt zu einem exklusiven Hingucker machen. 

Im Zeitalter der digitalen und innovativen Drucktechnik ist vieles möglich. So 

ist es nicht verwunderlich, dass die Digitaldruck-Spezialisten von Colour 

Connection (http://www.printweb.de) in moderne, umweltschonende 

Veredelungstechniken investieren und das Know-how auf diesem Gebiet 

ständig erweitern. 

„Wir möchten unseren Kunden immer den bestmöglichen Service und eine 

hervorragende Qualität bieten. Immer ausgefallenere Designs und Konzepte 

in Werbung und Marketing schaffen für Druckereien neue Herausforderungen. 

Dank der versierten Mitarbeiter und unseres modernen Maschinenparks sind 

für uns (fast) keine Aufgaben zu schwierig. So ist Color Connection zum 

Beispiel in der Lage, mit digitalen Stanzen eine Vielzahl an 

unterschiedlichsten Materialien und Formen zu stanzen. Stößt unsere digitale 

Stanze einmal an ihre Grenzen, kommt der Lasercut – dies ist eine 

Laserstanze – zum Einsatz. Mit dem Laser können wir auch sehr kleine und 

filigrane Lochmuster und Perforationen realisieren“, erklärt Geschäftsführer 

Ralph Hadem. 

Druck-Veredelungen gewinnen immer mehr an Bedeutung 

Die kreativen Köpfe der Grafikdesigner verlangen allerdings oft mehr, als nur 

ein perfektes Stanzen von vielen Materialien. Wenn es darum geht, ein 

Produkt werbewirksam zu vermarkten, bedarf es besonderer Druckverfahren 



und Haptik-Highlights bei der Veredelung. Colour Connection arbeitet mit 

einem speziellen Inkjet-Verfahren, dem sogenannten „digitalen Siebdruck“. 

Dieses moderne Verfahren erlaubt es der Druckerei, äußerst ungewöhnliche 

Materialien, zum Beispiel Kunststoff, Holz oder Pappe in Stärken bis zu 

50 Millimetern zu bedrucken. 

Um heute aus einer Karte oder einer Broschüre einen echten Eyecatcher zu 

machen, wird das Design immer aufwändiger. Auf diese Veränderungen 

müssen Papier- und Farbenhersteller genauso reagieren, wie die Druckereien 

selbst: „Hochglanz ist nicht nur etwas für auflagenstarke Magazine! Bei uns 

bekommen Kunden Werbemittel mit Hochglanz- oder matter Spotlackierung 

veredelt bereits ab einer Auflage von einem Stück. Zum Beispiel sorgt 

Hochglanzlack bei Drucksachen für ein atemberaubendes und extrem edles 

Finish – und das bei zahlreichen Materialien“, führt Ralph Hadem begeistert 

aus. 

Die Veredelungsvariante der Glanzlackierung sorgt nicht nur für eine tolle 

Optik und schöne Haptik, sondern bietet für viele Drucksachen einen 

Mehrwert in Form eines besonderen Schutzes vor Kratzern, Abrieb und 

Feuchtigkeit. 

Gut gerüstet für die Zukunft 

Die Frankfurter Druckspezialisten planen auch weiterhin Investitionen in neue 

Drucktechnik, um auch in Zukunft alle Herausforderungen der Druckerei-

Branche zu bewältigen. Das war und ist nicht zuletzt das Erfolgsgeheimnis 

der Colour Connection GmbH. 

(413 Wörter) 

 
Über Colour Connection GmbH 

Ausgefallene Druckprodukte im Digitaldruck – dafür steht die Druckerei 

Colour Connection GmbH mit Sitz im Frankfurter Ostend. Werbeagenturen, 

andere Druckereien und mittlere bis große B2B-Kunden profitieren seit zwei 



Jahrzehnten von der innovativen Technik und einem kompetenten und 

kreativen Mitarbeiter-Team. Ausgefallene Kundenwünsche erfüllt die 

Digitaldruckerei genauso zuverlässig, wie besondere Druckprojekte in kleinen 

Auflagen mit speziellen, modernen Veredelungsvarianten. 
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