
Nicht ins Gras beißen – Kreativkatalog bei 
Colour Connection anfordern 

Auf der Suche nach der passenden Idee, geraten viele ins Grübeln und 
entfernen sich dabei immer weiter von der optimalen Lösung. Denn 
kreative Ideen brauchen vor allen Dingen eines: Freiraum. Oder eine 
gute Inspirationsquelle – wie das große Ideenhandbuch für kreative 
Druckprodukte, das bereits in der zweiten Auflage 500 Ideen auf 300 
Seiten bereithält.  
 
Den notwendigen Freiraum im Gehirn schaffen häufig banale Tätigkeiten, die 

keine Kreativität beanspruchen. Nur so kann das Kreativpotenzial im Gehirn 

tätig werden. Nun können wir schlecht jedes Mal, wenn eine Idee vonnöten 

ist, vorher den Rasen mähen. Erstens brauchen wir dazu einen Rasen, 

zweitens einen Mäher und drittens hohes Gras. Es gibt eine viel einfachere 

Methode, sein Kreativpotenzial in die richtige Richtung zu lenken: Schauen, 

ob andere vielleicht schon die Lösung gefunden haben. Schließlich leben wir 

in Zeiten, in denen alles schon mal irgendwie da war. Und wir wollen das Rad 

schließlich auch nicht noch einmal erfinden. 

Kreativität durch Inspiration 

Grafiker, Gestalter und Kreativschaffende lassen sich seit jeher gerne von 

anderen inspirieren. Die perfekte Anlaufstelle dafür sind kreative Köpfe, die ihr 

Wissen und ihr Können gerne teilen. Die Druckspezialisten der Colour 

Connection GmbH mit Sitz in Frankfurt teilen gerne, sogar richtig gerne. 

Deshalb haben sie nun auch bereits ihren zweiten Digitaldruckkatalog 

herausgebracht, in dem Neugierige mehr als 500 realisierte Produktideen 

finden. 500 Ideen auf 300 Seiten. Und allesamt weit entfernt von 

Standardlösungen. Folder, Flyer, Faltschachteln, Aufkleber, Kalenderboxen, 

Plakate, Banner oder Visitenkarten, das Potpourri an Kreativlösungen scheint 

endlos.  

 



Ganz gleich ob kleines oder großes Druckwerk, egal welche Bedruckstoffe, 

ob Veredelung mit Lacken, Sonderfarben oder Stanzungen, dieser 

Kreativkatalog ist ein buntes und höchst unterhaltsames Ideenarsenal. Es 

dürfte in und um Frankfurt herum keinen zu langen Grashalm mehr geben, 

wenn für jede dieser Ideen zuvor ein Rasen gemäht worden wäre. Gerade 

das Thema der unterschiedlichen Bedruckstoffe erfährt auf den über 300 

Druckseiten besondere Aufmerksamkeit, wissen die Macher doch um die 

Bedeutung des ersten und vor allen Dingen haptischen Eindruckes bei einer 

Werbebotschaft. Auch deswegen gibt es den Katalog nicht nur zum 

kostenlosen Download, sondern eben auch in der hochwertigen Druckversion. 

Die lädt unbedingt zu einer Schaffenspause im Liegestuhl ein, während der 

Nachbar noch mühsam seinen Rasen mäht.  

Kreativität unter Druck 

Alle vorgestellten Druckideen sind auch tatsächlich so realisiert worden. Zu 

jeder der im neuen Kreativkatalog enthaltenen Ideen gibt es daher auch eine 

Druckkosten-Kalkulation. Aufgeführt sind diese jeweils mit unterschiedlichen 

Auflagen und Papiersorten, beziehungsweise Bedruckstoffen. Wer die elf 

Kapital Ideen durchgeblättert hat, findet im zwölften Kapital viel 

Wissenswertes über mögliche Techniken, Veredelungen und 

Materialauswahl. So wird dieser Digitaldruckkatalog auch zu einem 

umfassenden Kompendium für Ideensucher und -umsetzer der Druckbranche 

und trägt mit dazu bei, dass Kreativität druckbar und realisierbar wird.  

 (445 Wörter) 

 
 
Über die Colour Connection GmbH 
 
Ralph Hadem, Geschäftsführer der Digitaldruckerei Colour Connection GmbH 

aus Frankfurt am Main, und sein Team realisieren moderne und individuelle 

Drucksachen. Zu den Kunden zählen zum einen große Werbeagenturen und 

andere Druckereien aber auch Privatkunden, die von moderner Technik, 



schönen Papieren, außergewöhnlichen Bedruckstoffen und einer 

hochwertigen Umsetzung profitieren. Die Druckerei aus Frankfurt beeindruckt 

seit 1997 Kunden und Kollegen regelmäßig mit professionellen und 

außergewöhnlichen Ergebnissen in den Bereichen Digitaldruck, 

Individualisierung, Veredelung und Weiterverarbeitung. 
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