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Informationen aus der Druckerei Thiel Gruppe

Fahrzeugbeschriftungen, Firmenschilder 
und Werbebanner gehören zu unseren 
Standardprodukten. Ein 400qm großes 
Fassadenbanner oder aber die Beschrif-
tung eines Flugzeuges sind auch bei uns 
nicht alltäglich. Dass wir auch vor sol-
chen Projekten nicht zurückschrecken 
und wie wir solche Herausforderungen 
umsetzen lesen Sie auf Seite 2 dieser 
Ausgabe.

Größer? Höher? Klar!

Irgendwie anders – Projekte der Werbetechnik
„Pixelschubser“ – Unsere Mediengestalter

Am Anfang waren die Grafikdaten

Früher war der Bleisatz die Basis für je-
den Buch- und Zeitungsdruck. Einzelne 
Buchstaben aus einer Blei-Zinn-Anti-
mon-Legierung wurden zu einer Druck-
form zusammengesetzt und ergaben 
so das Layout der Seite. Aus dieser Zeit 
stammt auch noch der Begriff des Set-

zers, der im Zeitalter der digitalen Me-
dien ein wesentlich umfangreicheres 
Aufgabengebiet zu bewerkstelligen hat. 
Was damals der Bleisatz war, ist heute 
die Grafikdatei. Erfahren Sie mehr über 
unser Team auf Seite 2.



Entwicklung von Logos und CDs (Cor-
porate Design = Unternehmenserschei-
nungsbild). Unser Team besteht zur Zeit 

aus einem Medienfachwirt, einer Me-
diengestalterin für Digital- und Printme-
dien sowie unserer Auszubildenden, die 
sich im zweiten Lehrjahr zur Medienge-
stalterin befindet. Somit sind wir für Ihre 
Anforderungen gut aufgestellt.
Grafikdaten für moderne Druckmaschi-
nen müssen nach ganz speziellen Krite-
rien erstellt werden, um auch wirklich 
gute Ergebnisse zu erzielen. Anwen-
dungen aus dem Homeoffice-Bereich 
wie z.B. Word, Powerpoint oder Pub-
lisher sind dafür nicht geeignet. Daher 
verwenden wir Produkte aus dem Haus 
Adobe wie InDesign, Illustrator und 
Photoshop wobei wir immer über die 
aktuellsten Versionen verfügen. Aller-
dings sind wir immer bemüht auch an-
dere Datenformate zu verarbeiten. Fra-
gen Sie uns hierzu am besten im Vorfeld 
und ersparen Sie sich unnötige Arbeit.

Kundenberatung

Werte Kundin, werter Kunde…

Seit mittlerweile einem Jahr existiert 

der Newsletter „druckreif“, mit dem 

ich versuche Ihnen sowohl den Alltag 

als auch die Besonderheiten in meiner 

Druckerei näher zu bringen. Ich hoffe, 

dass Sie sich genauso wie ich, mich über 

jede neue Ausgabe freuen und vielleicht 

auch schon den ein oder anderen in-

teressanten Beitrag gefunden haben. 

Auch in diesem Jahr kündigen sich wie-

der viele Neuerungen und interessante 

Gegebenheiten an, von denen ich Ih-

nen berichten werde.

Mit der heutigen Ausgabe will ich Ihnen 

zeigen, dass individuelle und außerge-

wöhnliche Projekte für mein Team kein 

Problem darstellen und keine Heraus-

forderung zu groß für uns ist.

Um solche Projekte umsetzten zu kön-

nen ist es sehr wichtig, zuverlässige und 

fachlich hoch qualifizierte Mitarbeiter 

zu haben. Deshalb setze ich in meinem 

Unternehmen auch auf die Ausbildung 

junger Menschen  und die Weiterbil-

dung meiner Mitarbeiter, denn nur Pro-

fis können professionelle Leistung für 

Sie erbringen.

Ihr Robby Thiel

Jedes unserer Produkte findet seinen 
Ursprung in der Abteilung für Layout 
und Gestaltung. Egal ob Fahrzeugbe-
schriftung, Flyer, Broschüre, Firmen-
schild oder Visitenkarte: All diesen 
Dingen liegt heutzutage eine digitale 
Vorlage zugrunde, ohne die keine mo-
derne Produktionsmaschine weiß, was 
Sie zu tun hat.
Gut die Hälfte unserer Kunden stellt 
uns fertige Grafikdaten zur Verfügung. 
Diese werden dann meistens von un-
serem Gestalter-Team an das entspre-
chende Medium angepasst und somit 
die Produktion eingeleitet.

Die andere Hälfte hat eine Idee oder 
weiß zumindest was sie mit Ihrem Pro-
dukt erreichen oder wen sie ansprechen 
will. Diesen Kunden stehen wir gerne 
mit Rat und Tat zur Seite und bieten den 
gesamten Service von der Gestaltung 
eines einfachen Firmenschildes, über 
komplexe Imagebroschüren bis hin zur 

Layout/Gestaltung Digitaldruck Druck Weiterverarbeitung

In eigener Sache Layout/Gestaltung

Vorbereitung für den Druck (Plattenbelichtung)

Anja Lindemann, Patrick Lange, Carolin Ehl

Interne Drucksachen für die Kundenpräsentation



In unserer Ausgabe der Druckreif 4/2011 haben wir unseren Bereich Werbetechnik bereits ausführlich vorgestellt. Allerdings 
fertigen wir für Sie nicht nur Standardprodukte wie Kfz-Beschriftungen, Werbebanner, T-Shirts und ähnliches. Es kommt vor, 
dass wir auch außergewöhnliche Projekte realisieren. Wie das bei uns in der Praxis aussieht, wollen wir Ihnen heute einmal 
beschreiben.

Zu Beginn des Jahres ist die Aquila Avi-
ations GmbH an uns mit der Frage he-
rangetreten, ob wir Lust hätten für die 
Aquila A210 neue Designs zu entwickeln 
und in Folge dessen ein Messeflugzeug 
zu gestalten und zu beschriften. Wir ha-
ben uns umgehend dieser Herausfor-
derung angenommen und mit einem 
kleinen, internen Wettbewerb unsere 
Grafikdesigner damit beauftragt un-

Werbetechnik Stempel PapZub GmbH Personalisierung e-commerce Service

Werbetechnik

Fahrzeugbeschriftung? Kein Problem.

Flugzeugdesign? Warum nicht!

terschiedliche Flugzeugdesigns zu ent-
werfen. Die Aufgabenstellung war es, 
sowohl ein Serienkonzept als auch ein 
Design für die nächste Flugzeugausstel-
lung zu entwerfen. Nach ca. 4 Wochen 
waren wir in der Lage unserem Kunden 
10 Entwürfe zu präsentieren, die sehr 
große Zustimmung erhielten. Schnell 
wurde von Aquila das Design für den 
nächsten Messeflieger festgelegt und 

Design zum Abheben

von unseren Grafikern „verfeinert“. 
Eine besondere Herausforderung war 
es auch die Bestimmungen und Vor-
schriften des Luftfahrtbundesamtes zu 
berücksichtigen, denn anders als bei 
der Fahrzeugbeschriftung kann man bei 
einem Flugzeug eben nicht alles einfach 
so beschriften wie man möchte. Das 
Ergebnis ist ein bezahlbares, außerge-
wöhnliches und dennoch allen Vor-
schriften entsprechendes Design. Aber 
sehen Sie selbst.

Unsere Spezialisten bei der Montage

So, oder so ähnlich war die Frage eines 
unserer Kunden nach einem Werbeban-
ner für ein Immobilienprojekt an der 
Frankfurter Allee in Berlin. Dort entsteht 
nach einem Komplettumbau ein mo-
dernes Studentenwohnheim. Um die 
Aufmerksamkeit der vorbeifahrenden 

Wir brauchen ein Werbebanner für eine Immobilie …

400 m2 groß!

Fahrzeuge auf dieses Projekt zu lenken, 
musste ein Fassadenbanner angebracht 
werden. Und zwar ein ziemlich großes.
Bei einem Banner dieser Größe müssen 
etliche Faktoren berücksichtigt werden. 
Windlast, Statik, Befestigung, Montage 
und vieles mehr.  Mit unserem Partner Big 
Image Systems haben wir auch das reali-
siert. Von der grafischen Gestaltung über 
die Klärung offener Fragen zur Montage 
bis hin zur Produktion und Endmontage 
vor Ort haben wir unseren Kunden rund-
um betreut. Der zeitliche und organisato-
rische Vorteil für unseren Kunden durch 
nur einen Ansprechpartner mit der Dru-
ckerei Thiel Gruppe liegt auf der Hand. 
Sie haben ähnliches vor? Wir machen es!Gesichterte Mitarbeiter bei der Montage Werbebanner – Höhe: Über 6 Etagen



Unsere Kunden stellen sich vor

Druckerei Thiel Gruppe
Graf-von-Zeppelin Str. 10a
14974 Ludwigsfelde

Telefon: 03378  5 47 10-0
Telefax: 03378  5 47 10-25

info@druck-medien.eu
www.druckerei-thiel-gruppe.de

Impressum

Wach- und Schließdienst GmbH Teltow

Wir geben unsere Kunden die Möglichkeit, sich in unserer Kundenzeitschrift „druckreif“ zu präsentieren. Dazu übernehmen wir auch gern die Gestaltung 
Ihrer Anzeige. Alle 2 Monate erscheint eine neue Ausgabe, die an mehr als 3.000 Kunden in Berlin und Brandenburg verschickt wird. Hierbei handelt es sich 
um einen kostenlosen Service für unsere Kunden. Fragen Sie uns einfach unter 03378-547 10 0.

Aktion gilt bis 30.06.2012, Preise verstehen sich zzgl. MwSt.

bis 30. Juni 12

Notruf-Service-Leitstelle • Alarmaufschaltung

Revierkontrolldienst • Objekt- und Werkschutz

Schließtechnik • Mechanik • Schlüsseldienste

Sicherheitsingenieur • Brandschutz • SiGeKo

Wach- u. Schließ-
Dienst

Wach- und Schließdienst GmbH Teltow
Neißestraße 1 • 14513 Teltow
Tel.: 03328 / 43 23
Fax: 03328 / 416 75
E-Mail: kontakt@wsd-teltow.de

Frühlingsgefühle


