
Wenn Epple – der weltweit führende Produzent von hochwertigs-

ten Bogenoffset-Farben – sich entscheidet, statt einer Imagebro-

schüre oder eines Katalogs einen Kalender für seine Kunden zu 

gestalten und dabei gemeinsam mit LONGO – dem Spezialisten 

für anspruchsvolle Druckvorhaben, edle Effekte und effektvolle 

Veredelungen – ganz tief in die Trickkiste des technisch Mögli-

chen greift, dann ist klar: Hier wird Druckgeschichte geschrieben!

Warum ist die richtige Farbe  
so entscheidend?

Im Gegensatz zum Digitalen, bei dem die Darstellung von Farbe 

nicht durch denjenigen bestimmt wird, der das Gezeigte produ-

ziert hat, sondern von den technischen Möglichkeiten des Be-

trachters abhängt, ist es bei Printprodukten einzig und allein die 

verwendete Farbe, die Information und Emotion an uns über-

mittelt. Das wussten schon damals Künstler wie Picasso oder 

Da Vinci. Auch heute noch ist die Wahl der Farbe entscheidend 

dafür, ob das gewünschte Ergebnis erzielt wird oder nicht. Seit 

1889 arbeitet Epple daran, die perfekten Farben für den jewei-

ligen Zweck zu liefern und gilt inzwischen als Marktführer und 

Innovator in seinem Bereich.

Von der Idee zum Gregor Award 
of Excellence 2017

Die Idee, einmal selbst das Leistungsspektrum der eigenen Pro-

dukte zu zeigen, besteht schon beinah‘ so lange, wie Norbert 

Lenzgeiger bei Epple beschäftigt ist: „Seit 30 Jahren mache ich 

nun Druckfarben - seit 28 Jahren will ich schon einen Kalen-

Interview mit Norbert Lenzgeiger, Epple Druckfarben AG

Harald Longo, Norbert Lenzgeiger (Leitung Anwendungstechnik Epple), Ramona Bösch (Marketing Referentin Epple) & Robert Berlanda (Produktionsleiter LONGO)
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der machen“, schmunzelt er. Dabei gibt es viele Kalender: Sie 

hängen in jedem Haus, jedem Büro und jeder Werkstatt, sind 

beliebte Werbegeschenke und oftmals Billigware, die millionen-

fach produziert wird. Nicht so der von Epple. „Mit dem ‚Epple –  

Essence of Passion‘-Kalender haben wir ein wirklich hochwer-

tiges Produkt erschaffen“, weiß Lenzgeiger. Ziel war dabei, den 

Kunden und der Öffentlichkeit zu zeigen, was mit hochwertiger 

Farbe, moderner Technik und dem richtigen Know-how heutzu-

tage möglich ist. „LONGO hat hier ein wirklich eindrucksvolles 

Showreel geschaffen“, freut er sich im Interview.  

So eindrucksvoll, dass der Kalender, der sowohl bei Epple 

selbst als auch bei den Kunden ein voller Erfolg ist, sich gegen 

800 weitere Einsendungen aus ganz Europa durchsetzen und 

den renommierten Gregor Award of Excellence 2017 gewinnen 

konnte.

Alle beim Projekt verwendeten Farben und Lacke stammen aus 

dem Hause Epple, gedruckt wurde - nach einer aufwändigen 

Konzeptionsphase, bei der die Druckvorstufe von LONGO ihr 

ganzes Können unter Beweis stellen durfte - auf den modernen 

Maschinen des deutsch-italienischen Offset-Spezialisten LONGO.

„Der Preis war ein echtes Geschenk! Wie ein Oscar. Uns war 

wichtig, dass der Kalender gut ankommt und die Möglichkeiten 

des modernen Offsetdrucks aufzeigt. Das ist die beste Werbung 

für Epple – und für LONGO.“

Epple und LONGO – eine farbenfrohe  
Partnerschaft

Dass für die Realisierung des Vorhabens nur LONGO in Frage 

kam, war schon früh klar. „Wir arbeiten weltweit mit vielen gu-

ten Druckhäusern zusammen und alle haben ihre Kompetenzen 

und Fähigkeiten. Wenn es aber darum geht, die Möglichkeiten 

von hochwertigen Farben mit modernen Maschinen, dem nöti-

gen technischen Know-how und vor allem der direkten Betreu-

ung durch eine wirklich erstklassige Druckvorstufe zu verbin-

den, dann kommt an LONGO kein mir bekannter Betrieb heran“, 

lobt Lenzgeiger.

Es geht nicht nur um UV-Druck, Doppellackierungen oder Ef-

fektlacke. Mit der neuen im Betrieb entwickelten Technologie 

„Spectra 7“ erfolgt der Druck auch in einer einzigartigen Farb-

intensität und Tiefe, die kaum ein anderer Anbieter schaffen 

kann.

Die Firmen Epple und LONGO verbindet eine lange und gute 

Partnerschaft. Auch die Firmenmottos ähneln einander: „Essen-

ce of Passion“ bei Epple und „Passion for communication“ bei 

LONGO sind nicht zufällig gewählt. 

Lenzgeiger schätzt die hohen An-

sprüche von LONGO an die verwen-

deten Produkte und den 360°-Ser-

vice, dank dem alle Schritte, von der 

Idee bis zum fertigen Produkt, durch 

eine einzige Hand realisiert werden 

können.

Gemeinsam in eine bunte Zukunft

Die ständigen Weiterentwicklungen bei LONGO stellen Epple immer 

wieder vor neue Aufgaben. „Eine gute Farbe ist eine, die beim Dru-

cken problemlos funktioniert und am Ende genau das Ergebnis lie-

fert, das sie verspricht“, stellt Lenzgeiger klar. „Daran arbeiten wir 

seit über 100 Jahren. Für die Zukunft ist es unsere Aufgabe, auch 

weiterhin immer vorne mit am Markt zu bleiben und die steigen-

den Anforderungen an die Print-Technologie stets zu erfüllen. Denn 

Print wird es immer geben, auch wenn Digital auf dem Vormarsch 

ist. Projekte wie dieser Kalender zeigen, dass das ganz Besondere 

sich eben nicht durch den Computer erset-

zen lässt. Die Verbindung von haptischen 

Eindrücken durch die verschiedenen 

Effekte und die optische Tiefe, die kein 

Monitor reproduzieren kann, sind weiter-

hin Alleinstellungsmerkmale, die nur der 

Druck zu bieten hat. Wenn man denn den 

richtigen Anbieter für sein Vorhaben hat.“

Unerreichbare Farben!

Bilderreiches Druckmaterial hat zwei Aufgaben: Die Fotos sol-

len den Leser ansprechen, und die Farben sollen Gefühle und 

Eindrücke erfolgreich vermitteln. Dennoch kommt es nicht sel-

ten vor, dass gedruckte Farben nicht so lebendig und leuchtend 

sind, wie man es sich gewünscht hätte. Das Geheimnis liegt in 

der Verarbeitung der Farben, den Profilen und der angewand-

ten Technik. Die optimale chromatische Wiedergabe mit kräftig 

leuchtenden Farben und Nuancen ist für LONGO seit jeher ein 

Anliegen. 

SPECTRA 7 verwendet neben den 4 Grundfarben (CMYK)  

noch 3 weitere Farben (Orange, Grün, Violett): so wird der 

Farbraum im Vergleich zu laufenden Standards um rund  

30 % erweitert und 90 % aller PANTONE®-Farben sind 

exakt reproduzierbar.

Die ständige Verbesserung der Pigmentierung und große 

Sorgfalt in der Druckvorstufe, Kalibrierung und Profilierung 

verleihen Ihren Bildern die verdiente Intensität und Leucht-

kraft. Originalgetreue Resultate garantieren mehr:

· Brillanz und Klarheit

· Lebendigkeit und Leuchtkraft

· Dynamik und Ausdruckskraft

„PRINT WIRD ES IMMER  
GEBEN, AUCH WENN DIGITAL 
AUF DEM VORMARSCH IST.“


