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„Wir haben Sie
nicht alle ...
… aber wir begeistern
immer mehr !"

100 €

HAHN 4D VeredelungsAKTIONSCODE
rabatt sicher n! 4D-pro2019

Aktion gültig bis 31.3.2019. Einlösebedingungen unter www.druckerei-hahn.de/sichtbar
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Claudia Pautz setzt mit dem

Magazin „inselverliebt“ neue Akzente
Sie wurde über das Internet auf unser Medien- und Druckhaus aufmerksam. Nach der ersten Kontaktaufnahme war
Torsten Hahn klar, dass wir ihre Ansprüche an Qualität
und Veredelung erfüllen können. Die Umsetzung mit unserer
brandneuen partiellen 4D-Lackierung auf Naturpapier war
hierbei eine besondere Herausforderung, da der Lack normalerweise von dem offenporigen Papier aufgesaugt wird.
In Kombination mit unseren UV-Druckmaschinen haben wir
jedoch ein Verfahren entwickelt, um diese Probleme zu lösen
und somit einzigartige Effekte zu erzielen.
Die Verkaufszahlen der Erstausgabe haben alle Erwartungen
übertroffen und ein außerordentlich gutes Feedback gebracht. Die 2. Auflage ist im Dezember 2018 erschienen.
Wenn Sie mehr erfahren möchten: www.inselverliebt-usedom.de
Kundenfeedback

»

Dieses Magazin ist anders. 60 Seiten Inselliebe – 100 %
Usedom, 100 % Inselgefühl und 0 % Werbung! Es ist voller
Geschichten und atemberaubender Bilder für alle, die auch
zu Hause jeden Tag ein bisschen Usedom brauchen.
Claudia Pautz ist echte Usedomerin und zudem Unternehmerin. Ihre Marke „inselverliebt“ entwickelte sich aus ihrem
Blog und der stetig wachsenden inselverliebt-Community
in den sozialen Netzwerken. Mittlerweile folgen ihr über
15.000 Menschen auf Facebook. Mit ihren Morgenbildern
vom Strand macht sie per WhatsApp täglich über 1.700
Menschen glücklich. Tendenz steigend! Doch Social Media
ist schnelllebig. Nichts bleibt. Darum kam ihr die Idee, ein
Magazin herauszugeben, das sich von den üblichen, werbungsüberladenen Druckwerken unterscheidet. Etwas, das
man im Bücherregal behält, weil es einfach schön ist. Das
Magazin soll sich über die besondere Qualität und Wertigkeit verkaufen und nicht aus Anzeigen finanzieren. Es soll
Inselgefühl vermitteln.

„In der Zusammenarbeit mit der HAHN
Media + Druck GmbH hat von Anfang
an die Chemie gestimmt. Der Anspruch
an hochwertige Printmedien stimmte
überein und es ist ein Produkt entstanden, welches alle Seiten begeistert.“
Claudia Pautz - Herausgeberin
www.inselverliebt-usedom.de

»
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Megatrend Druckveredelung
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Der gezielte Einsatz von Veredelungen und Spezialeffekten eröffnet ungeahnte Möglichkeiten, Printprodukte zu
außergewöhnlichen Highlights aufzuwerten. Dezent oder
auch kraftvoll setzen Speziallacke Produkte pointiert und
imagegerecht in Szene. Bringen Sie Ihre Botschaft mit uns
auf einzigartige Weise zur Geltung. Zum Beispiel durch die
Kombination verschiedener Druck- und Veredelungstechniken. Eine Herausforderung, die zu unseren besonderen
Stärken zählt.
Mit unserer brandneuen 4D-Effektveredelungsanlage und
unseren weiteren Anlagen wie der vollautomatischen
Laserschneidanlage oder den von uns selbstentwickelten
einzigartigen Verfahren können wir alle Sinne ansprechen.
Was im Verpackungs- und Buchsegment schon seit einigen
Jahren ein stark wachsender Trend ist, beginnt nun auch
im Werbedruck zweistellig zu wachsen. Der Erhalt eines
gedruckten Produktes – ob Mailing oder Katalog – muss
Emotionen auslösen.
Mit den von uns hergestellten Produkten erreichen Sie
höhere Aufmerksamkeit, Interaktion und eine längere
Verbleibdauer beim Empfänger.
Die Empfänger Ihrer Botschaften sind trotz aller Digitalisierung immer noch Menschen. Wir sprechen durch Haptik, Strukturen, besondere Papiere und visuelle Anreize
die menschlichen Sinne an. Neuropsychologische Studien
belegen deshalb, dass das Medium Print immer noch die
höchste Werbewirkung hat.

Laut Marktstudien wird sich die Print-Kommunikation
in den nächsten Jahren rasant verändern:

STEIGERUNG

Gedruckte Seiten, mit jeglicher
Art von Veredelung, werden bis
2020 jedes Jahr um 27 %
zunehmen

4 länger
+

27 %

Produkte mit Druckveredelung haben
eine 4-mal längere Betrachtungs-/
Verweildauer und Aufbewahrungszeit
als ein reiner 4-Farbdruck

EFFEKTE

ja!

Druckeinkäufer sind bereit,
für zusätzliche Effekte
mehr zu bezahlen
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mailing machen – aber richtig

mailing
service

»

7.

Schreiben Sie Bestandskunden an.
Im Gegensatz zur E-Mail-Werbung dürfen Sie Ihren
Kunden auch nach der DSGVO Print-Mailings zusenden.
Hierfür muss keine explizite Einwilligung (Opt-in) vorliegen.

»

Generieren Sie neue Adressen.

Gewinnspiele zur Adress-Generierung sind eine Option.
Hinterfragen Sie aber immer, ob das Intresse an den
Gewinnen auch ein Interesse an Ihren Produkten bedeutet.

verschickt volladressierte
Werbesendungen

6,5

mrd.€

werden in
Deutschland von
Direktwerbern in
Mailings investiert

§
¡

Bieten Sie Ihrer Zielgruppe Kataloge, Bücher oder andere
physische Hilfsmittel an, die Sie per Post versenden. Bewerben Sie diese online und offline. Mit jeder Anforderung
gewinnen Sie eine neue Adresse. Beachten Sie: Bei Privatadressen müssen Sie eine Extra-Checkbox zur Einwilligung
für die zukünftige Bewerbung anbieten.

»

unternehmen

Auch bei Business-Adressen brauchen
Sie keine Einwilligung.
Für manche Unternehmen kann es sich lohnen, diese online zu recherchieren und in einem Verteiler zu sammeln.
Oder Sie mieten sich gleich eine große Anzahl von einem
Adressverlag.

»

jedes

60,3%

der Empfänger erinnern sich an die
Direct-Mail-Varianten im Vergleich
zur E-Mail mit lediglich 11,45 %

»
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Meßbare Ziele mit

individuellen Landingpages
»

Nutzer steuern Landingpages für gewöhnlich gezielt über
Anzeigen, Werbung oder Codes auf Printprodukten an, die
ihr Interesse geweckt haben. Das bedeutet, dass Besucher
in der Regel aufgrund eines bestimmten Bedürfnisses eine
Landingpage aufsuchen. Das grundlegende Ziel einer Landingpage ist es nun, genau diese Bedürfnisse des Kunden
zu befriedigen, einen passenden Handlungsimpuls zu erzeugen oder zu verstärken und den Kunden zu einer Interaktion zu bewegen.
Zu den häufigsten Beweggründen für Nutzer,
eine Landingpage zu besuchen, zählen:
Informationen erhalten
Produkte kaufen
Registrierung für eine Veranstaltung, Dienstleistung etc.
Angebote für Produkt- oder Dienstleistungen anfordern

»

Mithilfe von Landingpages können Werbetreibende Kundenkontakte generieren, indem sie
etwa die Daten der Nutzer im
Austausch für Informationen,
Inhalte oder Registrierungsvorgänge abfragen.
Bei der Gestaltung von Landingpages sind aber einige
Dinge zu beachten, damit diese auf eine Zielgruppe
optimiert ist und auch datenschutzrechtlich konform läuft.
Gerne unterstützen wir Sie dabei und verbinden Ihre gedruckten Botschaften mit messbaren digitalen Mehrwerten.
Crossmedia ist hierbei das Zauberwort und beinhaltet die
Kommunikation über mehrere inhaltlich, gestalterisch und
redaktionell verknüpfte Kanäle. Eine Spezialität aus dem
Hause HAHN!

Eigene digitale Handschrift

für persönliche Botschaften in Serie
»

Seit kurzem haben wir eine ganz besondere Spezialität im
Angebot. Wir sind in der Lage, kostengünstig Ihre ganz individuelle Handschrift als Schriftfont zu generieren. Diese
können wir dann für personalisierte Einladungen, Postkarten, Mailings etc. einsetzen. Aber auch Sie selber können
den Schriftfont verwenden und so sehr persönliche Botschaften in Serien herstellen.
Der große Unterschied unserer Lösung zu anderen, teils
kostenlosen Lösungen ist, dass wir eine wirkliche Individualität sicherstellen können. Wenn beispielsweise in einem
Satz 10x der Buchstabe „a“ vorkommt, sieht dieser bei den
meisten Lösungen jedesmal gleich aus und man erkennt
sehr schnell, das die Handschrift maschinell erstellt wurde.
Bei unserer Lösung werden auf Wunsch solche Buchstaben
bis zu 6x verschieden erfasst und dann unterschiedlich

eingesetzt. Außerdem ist der Buchstabenabstand und
Zeilenabstand individuell anpassbar. Das Ergebnis ist
täuschend echt.
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Lebenslang lernen

Wenn man erfolgreiche Unternehmen unserer Branche
betrachtet, dann sind genau die erfolgreich, die sich kontinuierlich weiterbilden, sich Input von außen holen und ihre
Geschäftsstrategien stetig überprüfen und aktualisieren.
Das fängt schon bei der Ausbildung an. Wer heute ausbildet, sichert sich die Fachkräfte für morgen für das eigene
Unternehmen. Wir bilden seit Jahrzehnten aus. Bei uns
haben bereits über 100 junge Leute ihren Facharbeiterabschluss gemacht. Eine unserer langjährigsten Mitarbeiterinnen hat bereits vor über 40 Jahren die Lehre in unserem
Unternehmen absolviert.
Aber auch unsere Facharbeiter und Führungskräfte werden permanent fortgebildet. Dies findet in Form von Inhouse-Schulungen, Messebesuchen, Webseminaren oder
auch Fortbildungen bei Herstellern, Lieferanten und Kollegenbetrieben im In- und Ausland statt.

erleben sie
eine der
interessantesten
und innovativsten
bRANCHEN die medien- und
druckindustrie!

www.druckerei-hahn.de

Dafür sind auch unsere Netzwerke unverzichtbar, über die
wir exklusiven Zugang zu anderen Märkten bekommen
und auf Erfahrungen von erfolgreichen Unternehmen
zurückgreifen können. Hierüber stehen wir im ständigen
Austausch und es profitieren alle Seiten davon.
Das Interesse für unsere Branche und die außergewöhnlichen Produkte wird oft schon im Rahmen eines Schülerpraktikums geweckt. Auch hierfür bieten wir Möglichkeiten,
um unser Unternehmen bereits frühzeitig kennenzulernen.
Sprechen Sie uns gerne direkt an oder senden Ihre
Bewerbung an folgende E-Mail-Adresse:

bewerbungen@druckerei-hahn.de

AUSBILDUNG ZUM/ZUR
Medientechnologen/-in Druck
und Druckverarbeitung
Anforderungsprofil:
• Realschulabschluss oder Abitur
• Teamfähigkeit, Lernbereitschaft
• Kommunikationsfähigkeit, Kreativität
• gute Deutsch- und Mathematikkenntnisse
• Computerverständnis
• Flexibilität und Eigenverantwortung
Richte Deine Bewerbung inkl. Lebenslauf,
Zeugnisse und, falls vorhanden, weitere
interessante Referenzen per E-Mail an:
HAHN Media + Druck GmbH · Frau Antje Hahn-Neumann
Steinbecker Weg 1c · 18107 Rostock-Elmenhorst
bewerbungen@druckerei-hahn.de

»
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Große Jubiläums Open-House

am 27.09.2018 in Elmenhorst
»
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„Besser einen Plan haben – als den Schuss nicht gehört.“
Unter diesem Motto fand im vergangenen September unsere große Open-House Jubiläumsveranstaltung für Kunden
und Mitarbeiter statt. Mehr als 230 Gäste aus dem In- und
Ausland haben sich auf den Weg nach Elmenhorst gemacht,
um sich über neueste Trends, technische Möglichkeiten und
persönliche Gespräche in angenehmer Atmosphäre zu informieren. Gleichzeitig hat unsere neue 4D-Veredelungsanlage Premiere gehabt und beeindruckende Produktbeispiele
hergestellt.
Die Gäste konnten sich vor Ort in geführten und moderierten Gruppen ein umfassendes Bild der ganzen Bandbreite
an Produkten und Leistungen aus unserem Haus machen.
Den Abend haben wir dann zünftig mit unseren Mitarbeitern
und deren Angehörigen ausklingen lassen.

#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.
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#4

#5

#6

Elemente die mit “PRINT+” gekennzeichnet sind,
bieten Verbindungen zu multimedialen Inhalten und
ermöglichen Interaktionen. Für die Nutzung ist die
gleichnamige App hier kostenfrei herunterzuladen.
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#4

Wiederholte Zertifizierung CrefoZert
von Creditreform:

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

#5 uns die Creditreform eine hervorragende BoniBereits zum 3. Mal in Folge bescheinigte
tät mit dem Zertifikat CrefoZert. In Zeiten der Globalisierung und der immer schneller
werdenden Handelstransaktionen sind neben Qualität und Verlässlichkeit auch Sicherheit und Vertrauen beim Zahlungsverkehr in einen Partner ein wichtiger Baustein für eine
Elemente die mit “PRINT+” gekennzeichnet sind,
erfolgreiche Geschäftsbeziehung. Dies lassen wir uns jährlich von der Creditreform
bieten Verbindungen zu multimedialen Inhalten
#6
und ermöglichen Interaktionen. Für die Nutzung
ist
bescheinigen.
die gleichnamige App hier kostenfrei herunterzuladen.

Neue Glasfaserleitung für Highspeed Internet:
#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.

Im vergangenen Herbst haben wir eine
#7 neue Glasfaserleitung für High-Speed Internet
in unsere Firma bekommen. Nun sind Datenübertragungsraten von 100 M/bit sowohl
im Up- als auch im Download garantiert. Der Ausbau der Internetverbindung ist für uns
als Medienhaus mit zunehmend crossmedialen Dienstleistungen extrem wichtig. Künftig
werden immer mehr Dienste als Cloud-Anwendungen laufen und die Datenmengen, die
übertragen werden, wachsen auch weiter. Wir sind für die Zukunft bestens gerüstet.

HAHN Media + Druck GmbH | HAHN Direktmarketing GmbH

Torsten Hahn
Allesmöglichmacher

Norbert Hahn
Trendbrauer

Antje Hahn-Neumann
Zahlenjongleur

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

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

Tel. 0381 / 77801-43
ahahn@druckerei-hahn.de

Mario Paap
Allesmöglichmacher

Kay Kuntze
Briefmarkeneinsparer

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

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