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Kirchner Print.Media wird bei den Druck-  
und  Medienawards in Berlin erneut zum  
 „Katalogdrucker des Jahres“  gekürt

„Mein Dank gilt unseren mittlerweile über 80 Mitarbeitern und natürlich auch 
den vielen treuen Kunden, die uns immer wieder mit hochexklusiven  
Druck-Objekten beauftragen“, fasst Martin Kirchner als Geschäftsführender  
Gesellschafter des Unternehmens aus Kirchlengern stolz zusammen,  
als er den Ehrenpreis erneut in den Händen hält.

Das zweite Mal in Folge nimmt das Team bei den „Druck- und Medienawards“ in Berlin den wohl 
begehrtesten Preis des Abends entgegen, als Judith Rakers als Moderatorin des Abends endlich das 
Geheimnis lüftet. Das innovative Druck- und Medienhaus aus Ostwestfalen setzt sich damit nach dem 
Erfolg im Vorjahr erneut durch: 92 Druckereien aus dem deutschsprachigen Raum lieferten sich ein 
Kopf-an-Kopf-Rennen und reichten insgesamt 157 Exponate ein.

Ausgelobt wird der Wettbewerb von der Deutscher Drucker Verlagsgesellschaft, die die  wichtigsten  
Fachmagazine der Branche publiziert. Eine fachkundige Jury aus über 30 Agenturinhabern, 
 Printeinkäufern und Professoren von Fach-Universitäten hatten es nicht leicht. Letztlich überzeugte 
Kirchner Print.Media bei seinen eingereichten Katalogen mit einem besonders gut abgestimmten Mix 
aus hochwertigen Veredelungstechniken und herausragender Druckqualität.

Moderne Printobjekte leben von einer angenehmen Haptik des Papiers, enthalten abwechslungsreiche 
Lackvarianten und sprechen teilweise sogar mit Duftstoffen alle Sinne an. Edle Druckobjekte erleben 
in der heutigen, schnelllebigen Medienwelt gerade eine Renaissance. Die Experten von Kirchner haben 
es beispielsweise geschafft, dass eine gedruckte Holzstruktur auf einem Kartonmaterial sich genau 
so  anfühlt wie die grobe Eichendeele eines Parkettherstellers aus der Region. Und weil oft bereits 
der  erste Eindruck zählt, werden schon bei der Gestaltung von Umschlägen neue Maßstäbe gesetzt: 
 komplexe Ornamente auf einem Katalogtitel wurden mit einer Lasertechnik ausgestanzt, die selbst 
feinste Elemente noch erhalten konnte.

„Doch neben dem, was bei uns im Haus als Kür bezeichnet wird, gibt es auch die Pflicht. Denn  Qualität 
ist, wenn er Kunde wieder kommt - und nicht das Produkt“, betont Martin Kirchner, der seit fast fünf 
Jahrzehnten das Unternehmen leitet und im Jahr 2015 als „Druckereimanager des Jahres“ für sein 
Lebenswerk geehrt wurde. Sohn Alexander Kirchner, ebenfalls Geschäftsführer, verantwortet heute u.a. 
das wichtige Color-Management. Mit professionellen Messtechniken wird ein gleichbleibend hoher 
Qualitätsstandard an den drei 6- und 8-Farben Druckmaschinen gewährleistet. Eine Grundvoraus-
setzung dafür, dass mittlerweile neben vielen bedeutenden regionalen Kunden auch die namhaftesten 
Automobilhersteller Deutschlands ihre Kataloge aus dem Familienbetrieb beziehen. Martina Kirchner, 
Tochter des Unternehmers, steuert als Kaufmännische Leitung die gesamten organisatorischen und 
kaufmännischen Prozesse des Unternehmens.



Besonders hervor gehoben hat die Jury, dass es dem Katalogdrucker des Jahres gelungen ist, auf 
Naturpapieren sogar mit geruchsarmen Ökodruckfarben brillante Abbildungen und gestochen 
 scharfe Details zu erzielen. Viele Marktbegleiter werben hingegen damit, dass diese Ergebnisse nur 
mit  Spezialfarben im sogenannten LED UV Offsetdruck zu erreichen sind - was aber den Nachteil 
hat, dass sich das bedruckte Papier nicht mehr sachgerecht recyceln lässt. Firmen aus der  Region, 
die auf  Nachhaltigkeit setzen, ohne dabei Kompromisse in der Qualität zu akzeptieren, sind auf  diese 
 technischen Innovation aufmerksam geworden und platzieren ihre Aufträge verstärkt in diesem 
 Marktsegment bei Kirchner Print.Media.

Aktuell planen die Fachleute des Medienhauses sich einer neuen Herausforderung zu stellen: die hohe 
Qualität aus dem klassischen Offsetdruck soll nun auch im Digitaldruck möglich gemacht  werden. 
Und das alles bei einer sehr variantenreichen Materialauswahl, die auch edle Papiere mit hohen 
 Grammaturen berücksichtigt. Erst vor wenigen Tagen wurde eine besonders leistungsstarke Digital-
druckmaschine von Kodak installiert, die sogar ein Format von bis zu 100cm innerhalb von Sekunden 
produzieren kann. Die ersten Produktionen haben die Erwartungen der Kunden indes bereits über-
troffen. Das Unternehmen reagiert damit auf den Trend hin zu hochwertigen Kleinauflagen.
In jedem Fall wird das Portfolio des Druckhauses abermals strategisch erweitert, was in dem 
 innovativen Familienbetrieb schon seit 75 Jahren ein fester Bestandteil des Erfolges ist.

Weitere Informationen: http://www.kirchner-printmedia.de


