
Kirchner Print.Media   

gewinnt zweimal Gold und einmal Bronze beim Innovationspreis  
der Deutschen Druckindustrie

Das Geheimnis ist gelüftet: mit der Auszeichnung „PrintStars 2014“ (www.printstars.de) wurden bei einem der 
zwei wichtigsten Wettbewerbe der Druck- und Medien-Industrie die besten Druckunternehmen aus Deutschland 
gekürt. Vor mehr als 450 Gästen wurden die innovativsten Printobjekte des Jahres sowie ihre Macher mit dem 
„Innovationspreis der Deutschen Druckindustrie“ in Stuttgart ausgezeichnet. 

Die 20-köpfige Jury hatte die Qual der Wahl: Aus 449 Einsendungen mussten sie die Gewinner in über 20 Kate-
gorien ermitteln. Kirchner Print.Media konnte sich dabei zweimal Gold und einmal Bronze sichern und zählt damit 
wiederholt zu den großen Siegern dieses Awards.

Auch im elften Jahr der „PrintStars“ gab es Produkte, die 
besonders heraus stachen. So räumte das Papier-Muster-
buch „Galaxi 2.0“ des Auftraggebers Papier Union gleich drei 
Mal ab und bescherte Kirchner Print.Media Jubel auf der 
großen PrintStars-Bühne. Das Produkt erzielte in der Katego-
rie „Corporate Books“ Bronze und wurde darüber hinaus mit 
den Sonderpreisen „Print-Veredelungen“ und „Innovativste 
Druck- und Weiterverarbeitung“ als bestes Printprodukt der 
Branche ausgezeichnet.

„Unser Team arbeitet unermüdlich daran, bei Printmedien mit 
außergewöhnlicher Qualität und Innovationskraft zu punkten“ 
begründet Martin Kirchner den Erfolg. „Diese Leitlinie hat 

sich in siebeneinhalb Jahrzehnten bewährt“. Und so feierte das Unternehmen in diesem Jahr sein Firmenjubiläum 
unter dem Motto: „75 Jahre. Die Zukunft im Blick“.

Im Blick hat Martin Kirchner deshalb auch schon den nächsten Wettbewerb: Denn in wenigen Wochen werden in 
Berlin die „Druck- & Medien-Awards“ verliehen. Auch hier sieht die Jury das Druck- und Medienhaus aus Kirch-
lengern ganz vorn mit dabei und hat es für die Kategorien „Akzidenzdrucker des Jahres“, „Veredler des Jahres“ 
und sogar als „Katalogdrucker des Jahres“ nominiert.

„Diese Erfolge haben wir nicht zuletzt unseren Kunden zu verdanken: Wir gelten bei vielen nationalen und inter-
nationalen Unternehmen nämlich als geschätzter Partner, wenn es darum geht, außergewöhnlich anspruchsvolle 
Projekte zu konzipieren und zu realisieren“, gibt Martin Kirchner nicht ohne Stolz zu.

„Möglich ist das aber alles nur mit einer herausragenden Technik, mit motivierten und fachlich hochqualifizierten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einem erfolgreichen Verkaufsteam“.

Weitere Informationen unter  
www.printstars.de

Kirchner Print.Media gewinnt beim 
Innovationspreis der Deutschen 
Druckindustrie in der Kategorie 
„Print-Veredelungen“ den ersten  
Platz und darf sich zusätzlich sogar 
noch in zwei weiteren Kategorien  
über Gold und Bronze freuen  
(Martin Kirchner 4.v.l.).


