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| HAHN MEDIA + DRUCK

Markenhandbuch für die

Deutsche Ölwerke Lubmin GmbH
»

Die Deutsche Ölwerke Lubmin GmbH ist ein unabhängiger
Schmierstoffhersteller mit speziellem Fokus auf dem Bereich des Private Label. Es wird ein Full-Service-Dienstleistungsangebot von der Konzeption der individuellen
Produkte über die Sortimentsgestaltung bis hin zur
Produktion und weltweiten Vermarktung angeboten. Jeder
Prozess wird durch die speziellen Anforderungen der
Auftraggeber gesteuert.

Neben der klaren Strukturierung wurden bei der Gestaltung in unserem Haus besondere haptische Akzente durch
partielle UV-Lackierungen gesetzt. Die Umschlagvorderseite wurde zudem in Form eines Öltropfens lasergestanzt.
Das Ergebnis ist eine sehr wertige Broschüre, die perfekt
und nachhaltig die Marke kommuniziert und stärkt.

Nach ersten Kontakten zur HAHN Media + Druck GmbH
erfolgten gegenseitige Besuche. Diese sind sehr wichtig,
um die Philosophie, die Produkte und Arbeitsweise des
jeweiligen Partners kennenzulernen.

Kundenfeedback

Nach einem kleineren Startprojekt entschied sich die
Deutsche Ölwerke auch für unser Unternehmen zur Herstellung ihres anspruchsvollen Markenhandbuchs.
Das Markenhandbuch dient zum einen als Imagebroschüre
für Bestands- und Neukunden und gibt weiterhin Anleitung
für die Verwendung des Firmenbrandings auf verschiedenen Produkten.

„Bei der HAHN Media + Druck haben
wir uns von Anfang an wohl gefühlt und
wurden sehr professionell und ideenreich
beraten. Mit dem Ergebnis sind wir sehr
zufrieden.“ Maria Jülich, Marketingmanagerin
www.dol-oil.de

»
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Print PLUS

hochaktuelle iga park flyer

durch verwendung der „PrintPLUS-App“
»

Bei der jährlichen Neuauflage der Werbe- und Veranstaltungsflyer des IGA Parks Rostock war die Überlegung,
wie man ein entsprechendes Massenprodukt tagesaktuell
halten kann, trotzdem es entsprechend im Voraus produziert werden muss und über Monate im Einsatz ist. Die
ideale und sehr moderne Lösung fand sich in unserer App
„PrintPlus“.
Die Vorderseiten des Highlight-Flyers wurden mit der
App verbunden und angereichert. Bei Verwendung
erscheinen dann für den Nutzer wohlsortierte zusätzliche Informationen, tagesaktuelle Hinweise und multimediale Inhalte.
Somit hat dieses Printmedium, das naturgemäß nie ganz aktuell sein kann, einen
aktuellen Anstrich und erheblichen Mehrwert erlangt.

»
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Ostereier für Werbeaktion graviert

Für einen großen Versorgungsbetrieb hat sich die
Werbeagentur maxpress wieder etwas ganz Besonderes
einfallen lassen. Es wurden 5.000 Holzostereier zu uns
zum Lasergravieren angeliefert. Wir haben die Eier entsprechend mit dem Logo eines kommunalen Schweriner
Unternehmens graviert. Später wurden diese in handelsübliche Eierverpackungen konfektioniert und als Dekoeier
verwendet. Die Ostereier wurden im Schweriner Zoo für
eine Osteraktion verwendet.
Die Aktion hat die erwartete Aufmerksamkeit erzeugt und
allen Beteiligten viel Spaß gemacht.

»
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Neue Generation von Kamerasystem

für Adressmatching (Vergleichslesung)
»

Im Zuge der stetig steigenden Anforderungen, insbesondere für mehrere personalisierte Bestandteile, hat die HAHN
Direktmarketing GmbH in ein neues Kameraüberwachungssystem investiert. Dieses kann nicht nur Bar- und QR-Codes,
sondern auch ganze Adressen lesen und abgleichen bei
voller Maschinengeschwindigkeit.
Gerade bei der zunehmenden Verarbeitung von hochsensiblen Daten für Banken und Versorgungsunternehmen sind
diese Absicherungen zwingende Voraussetzungen.

Dabei mussten u. a. folgende
Anforderungen erfüllt werden:
• fehlerfreie und zuverlässige Vergleichslesung
und Sendungskontrolle
• hohe Vielseitigkeit und Flexibilität zwecks Einsatz
an unterschiedlichsten Maschinen
• Einsatz von Kameras und Laserscannern
in beliebiger Kombination
• vollautomatische Beilagensteuerung
• Protokollierung und Nutzerverwaltung

Auch im letzten Jahr ist das Druck- und Versandvolumen von Werbesendungen weiter gestiegen. HAHN Direktmarketing konnte im Jahr 2017 insgesamt rund 9 Mio. Sendungen produzieren und postaufliefern. Im Zusammenspiel mit den Online-Marketingkanälen ist somit das klassische Direktmarketing mit gedruckten Bestandteilen ein
fest verankertes, bewährtes und nachhaltig erfolgreiches Bestandteil im Marketingmix der meisten Unternehmen.

»
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Print PLUS

Neue Website mit Imagevideo für HAHN

Unternehmen erfolgreich gestartet!
»

Nach rund viermonatiger Entwicklungs- und Gestaltungsarbeit ist nun endlich unsere neue Website am 1. März an
den Start gegangen. Darin eingebunden haben wir auf
der Startseite auch einen Imagefilm, der unsere Leistungen
darstellen und gleichzeitig Dynamik vermitteln soll.

Natürlich ist unsere neue Website auf mobile Endgeräte
angepasst und SEO-optimiert.

Bei den Inhalten auf unserer neuen Homepage haben wir
bewusst die Anzahl von vielen Unterseiten reduziert, da sich
das Konsumverhalten der Nutzer durch die sozialen Medien
gewandelt hat. Damit auch die Aktualität der Inhalte gewahrt bleibt, ist dieser Weg sinnvoll.

Vielleicht ist es dem einen oder anderen schon aufgefallen
– wir berichten über aktuelle Projekte, neue Technologien
und Trends aus der Druck- und Medienwelt regelmäßig auf
unseren Social-Media Kanälen. Diese finden Sie bei Facebook und Instagram.
TIPP

Schauen Sie doch auch dort mal vorbei.
Wir freuen uns über Ihr Abo.

130
Jahre
#Investition #MedienlandschaftNachhaltigVerändern

Jubiläum & Premiere

Wir haben für den Sommer dieses Jahres eine Großinvestition geplant, die die Medienlandschaft nachhaltig
verändern wird. Auch darin sind wir wieder Vorreiter in Deutschland und können äußerst kreative und aufmerksamkeitsstarke Produkte variabel produzieren. Seien Sie gespannt – wir berichten in Kürze mehr darüber.
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Individiualität wird gefordert

Der Markt für personalisierte Druckprodukte wächst ungebrochen. Jedes Produkt maßzuschneidern, ist keine fixe
Idee, sondern ein Zeichen dafür, dass die Leute es auf ihre
ureigene Art gedruckt haben möchten. Um die steigende
Nachfrage nach individualisierten Produkten bedienen zu
können, liegt es an den Herstellern, Lösungen zu entwickeln und bereitzustellen, die fit für diesen Markt sind. Die
von uns bereits getätigten und noch geplanten Investitionen in digitale Druck- und Veredlungstechnik sind mittlerweile genauso hoch wie in konventionelle Offsettechnik. Sie ist Voraussetzung für individualisierbare Druckprodukte. Gepaart mit der Kreativität unserer Mitarbeiter
und der crossmedialen Datennutzung ergeben sich immer
neue, aufmerksamkeitsstarke und nachhaltig messbare
Marketingkampagnen für unsere Kunden.

„Viele Wege führen
zu Ihren Kunden.“

»

Kamerasystem für Videokonferenzen
über Ländergrenzen

»

Seit letztem Jahr haben wir ein hochauflösendes Kamerasystem in einem unserer Präsentationsräume im Einsatz.
Damit können wir auf sehr persönliche Weise schnell
über Ländergrenzen hinweg kommunizieren. Ein weiterer
Vorteil ist auch das Live-Vorstellen von Mustern oder die
Präsentation von Entwürfen, besonderen Verarbeitungstechniken usw. In Zeiten, wo der Verkehr immer mehr
zunimmt, Parkplatzprobleme alltäglich sind und Städte
über Fahrverbote diskutieren, finden wir diese Möglichkeit
zeitgemäß, umweltfreundlich und effektiv.
Die Zeit und Kosten, die Besuche gerade über größere Strecken in Anspruch nehmen, können wir so viel effektiver in
die Projekte investieren. Bei besonderem Bedarf ist natürlich
auch ein persönlicher Besuch vor Ort möglich und sinnvoll
– es stehen somit aber echte Alternativen zur Verfügung.

Neue Telefonanlage für mehr Flexibilität
nach neuestem IP-Standard
Mit der angekündigten Umstellung der Festnetzanschlüsse
der Deutschen Telekom auf IP haben wir uns mit unserer
bereits in die Jahre gekommenen Telefonanlage beschäftigt. Es galt abzuwägen, die alte Anlage umzustellen
oder gleich in eine völlig neue Anlage zu investieren.
Wir haben uns für die Neuinvestition entschieden, da die
neue Anlage nur noch softwarebasiert ist und wesentlich
mehr Möglichkeiten der Individualisierung und schnellen
Anpassung bietet.
Alle mobilen Endgeräte in unserer Firma wurden gegen
Smartphones ausgetauscht. Mit diesen können unsere
Mitarbeiter nun nicht mehr nur telefonieren, sondern auch
QR-Codes scannen, Fotos für Support-Themen machen
oder über unsere „PrintPLUS App“ Verbindung ins Internet
aufnehmen.

»
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Print PLUS

Showtime beim

18. Lieferantentag in Rostock
Wer darüber Bescheid weiß, was Unternehmen ganz in der Nähe leisten können, macht sich das Leben ein bisschen
leichter. Man spart sich oft eine aufwendige und zeitraubende Lieferantensuche in der Ferne und komplizierte Lieferwege.

»

Unter diesem Motto stand der jährlich stattfindende
18. Lieferantentag in Rostock am 21. März. Seit Jahren ist
unser Unternehmen dabei auch eine feste Größe. Die Veranstaltung dient nicht nur als Leistungsschau, sondern auch
der Kontaktpflege und persönlichen Begegnung in dem oft
hektischen Alltag.
Aktuelle Zahlen zu unserem
Webportal „ConnectPLUS“:

4

Länder
international im Einsatz

75 %

STEIGERUNG

EU

Zuwachs Webportal
von 2016 auf 2017

8.500
Artikel

über

0

Mit der multimedialen Präsentation unserer „PrintPLUS“App und des von uns entwickelten Webportals „ConnectPLUS“ zur Einkaufs- und Prozessoptimierung haben wir viel
Aufmerksamkeit und Interesse geweckt. Konkrete Anfragen
und Projekte folgten unmittelbar darauf. Die Aufgabenstellung und die von uns präsentierten Lösungen sind für fast
jeden interessant und amortisieren sich nach kurzer Zeit.

Organisation
verschiedenster Produkte

Print geht

ca.

70 nutzer
täglich

Bestellungen, Lagerabruf

on lin e!

12 Länder
monatl. Lieferempfänger
in Europa

eng
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3 sprachen
deutsch, englisch, französisch
– beliebig weitere möglich

PrintPLUS
IST DIE
ERSTE APP
DIE PRINT
& ONLINE
MEDIEN
VERBINDET.

www.druckerei-hahn.de

#1

#1

gleichnamige App hier kostenfrei herunterzuladen.

#2

Elemente die mit “PRINT+” gekennzeichnet sind,
bieten Verbindungen zu multimedialen Inhalten und
ermöglichen Interaktionen. Für die Nutzung ist die
gleichnamige App hier kostenfrei herunterzuladen.

#2

#3

Elemente die mit “PrintPLUS” gekennzeichnet sind,
bieten Verbindungen zu multimedialen Inhalten und
ermöglichen Interaktionen. Für die Nutzung ist die
gleichnamige App hier kostenfrei herunterzuladen.

#3

#4

Elemente die mit “PRINT+” gekennzeichnet sind,
bieten Verbindungen zu multimedialen Inhalten und
ermöglichen Interaktionen. Für die Nutzung ist die
gleichnamige App hier kostenfrei herunterzuladen.

Übergabe Spendenscheck:
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#4

An die Kindertrauergruppe „Begegnungszeit“
#5

#6

Von den Verkaufserlösen der Bildkalender „Rostock-Warnemünde
2018“ wurden von jedem Kalender
#5
2,- EUR an die Kindertrauergruppe „Begegnungszeit“ in Rostock gespendet. Wir freuen uns riesig,
dass wir den Scheck mit der stattlichen Summe von 1.110,00 EUR zusammen mit Christian Schulz
von der Rostocker Bildermanufaktur überreichen konnten.

Elemente die mit “PRINT+” gekennzeichnet sind,
bieten Verbindungen zu multimedialen Inhalten und
ermöglichen Interaktionen. Für die Nutzung ist die
gleichnamige App hier kostenfrei herunterzuladen.

Elemente die mit “PRINT+” gekennzeichnet sind,
bieten Verbindungen zu multimedialen Inhalten
und ermöglichen Interaktionen. Für die Nutzung ist
die gleichnamige App hier kostenfrei herunterzuladen.

#6

Plattdütsch mit Lütt-Mariken:
Illustriertes Plattdeutsch-Wörterbuch für Kinder

#7

Elemente die mit “PRINT+” gekennzeichnet sind,
bieten Verbindungen zu multimedialen Inhalten und
ermöglichen Interaktionen. Für die Nutzung ist die
gleichnamige App hier kostenfrei herunterzuladen.

Kindern früh und spielerisch die plattdeutsche#7
Sprache zu vermitteln – das ist das Ziel, das sich
Marita Bojarra und ihre Tochter Johanna gesetzt
haben. Daraus ist gemeinsam die Idee zu einem
Buch entstanden. Die Designerin Steffi Meyer
von P-67 Industries aus Flessenow übernahm

die Gestaltung. Der Druck von 2.000 Stück
erfolgte in unserer Druckerei. Zu kaufen gibt
es das Buch u. a. in der Buchhandlung Krakow
in Warnemünde und in einigen großen Buchläden in Rostock. Dank hoher Nachfrage wurden
schon Ideen für weitere Bände entwickelt.

HAHN Media + Druck GmbH | HAHN Direktmarketing GmbH

Torsten Hahn
Allesmöglichmacher

Norbert Hahn
Trendbrauer

Philipp Uphoff
Marktschreier

Tel. 0381 / 77801-17
thahn@druckerei-hahn.de

Tel. 0381 / 77801-16
nhahn@druckerei-hahn.de

Tel. 0381 / 77801-25
puphoff@druckerei-hahn.de

Mario Paap
Allesmöglichmacher

Kay Kuntze
Lettershop

Manuela Klingenberg
Mädchen für Alles

Tel. 0381 / 77801-19
mpaap@druckerei-hahn.de

Tel. 0381 / 77801-29
kkuntze@druckerei-hahn.de

Tel. 0381 / 77801-18
mklingenberg@druckerei-hahn.de

Ken Nierebinski
Allesmöglichmacher

Axel Gerr
Concierge

Sandro Schacht
Concierge

Tel. 0381 / 77801-54
knierebinski@druckerei-hahn.de

Tel. 0381 / 77801-13
agerr@druckerei-hahn.de

Tel. 0381 / 77801-12
sschacht@druckerei-hahn.de

Antje Hahn-Neumann
Zahlenjongleur
Tel. 0381 / 77801-43
ahahn@druckerei-hahn.de
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