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Der Begriff „Manufaktur“ steht
für wertige Handarbeit und
wird gerne von exklusiven An-

bieten von Porzellan, Uhren, Autos
oder Fahrrädern verwendet. So auch bei
der „Manufaktur für Digitales“ in
Darmstadt – das Studio für Digitaltech-
nik Knaup. Hier entstehen hochwer-
tige Drucke und Veredlungen sowie in-
dividuelle Lösungen für Präsentatio-
nen aller Art, beispielsweise für
Ausstellungen oder Messen. Ange-
boten werden Großformatdruck, 
Stoff-, Papier- und Direktdruck, Tape-
ten, Banner-Systeme, Bildveredelung,
Rahmungen, Kaschierarbeiten, Dis-
plays, Projektständer, Rollup-Systeme,
Messetheken und vieles mehr. Die
Philosophie des Hauses ist geprägt
durch nachhaltiges Denken und Han-
deln sowie die Entwicklung und Real-
isierung innovativer technischer Ideen
und Produkte. Mit einem modernen
Druckmaschinenpark, darunter Latex-
druckern, ist Digitaldruck auf fast allen
Materialien möglich, sogar auf Tape-
ten. Ein vielseitiges Sortiment an
hochwertigen Präsentationssystemen
rundet das Angebot ab. Durch ein Netz-

werk von Lieferanten und Ser-
vicedienstleistern ist es möglich, den
Kunden Komplettlösungen im Messe-,
POS- oder PCI-Bereich anzubieten;
außerdem wird die Planung mit Hilfe
einer 3-D-Planungssoftware konzi-
piert. „Grüner Drucken“ lautet das
selbst gesetzte Ziel. Gedruckt wird auf
umweltfreundlichem Latexdrucker, die
Druckmaschinen haben einen geringen
CO2-Ausstoß und sparen Strom, für die
Drucke werden lösemittelfreie, biolo-
gisch abbaubare UV- oder Latex-Tinten
eingesetzt. Die Kunden stammen über-
wiegend aus Darmstadt und Umge-
bung, auch Künstler sind vertreten: So
ließ hier Willi Bucher seine Kunst-
gemälde mit Text zu „Sprachland-
schaften“ bedrucken.

Am 18. August lud das Studio Knaup
anlässlich „10 Jahre Benzweg“ zum Tag
der offenen Tür ein. Bei dem diesjähri-
gen „Ja!-Markt“ präsentierten Armin
Knaup und sein Team sowie Partner,
wie Ingenti, Mavis, Octanorm und Kun-
stdünger den rund 200 Gästen Produk-
te, Dienstleistungen und die neuesten
Trends und Entwicklungen rund um die

digitale Großdrucke und Präsentation-
ssysteme. Flux – Flexible Design war
erstmals mit ausgefallenen Sitzmöbel-
lösungen dabei.

Der innovative und kreative Kopf des
Studios Armin Knaup bringt jahrelange
Erfahrungen in der Branche mit und ist
Fotografen-Meister. Auch sein Sohn To-
bias arbeitet bereits in dem Fami-
lienunternehmen mit acht Mit-
arbeiter/innen mit. Das Unternehmen

bildet Mediengestalter aus und bietet
auch Führungen für Schulen an, denn
„Drucken ist heute anders“, so der Fir-
meninhaber. Seine Philosophie geht
auf: 2005 wurde das Studio für Digital-
technik als eines der innovativen Top
100-Unternehmen in der Bundesre-
publik ausgezeichnet. (mn)

Studio für Digitaltechnik Knaup
Benzweg 12, 64293 Darmstadt
Tel.: 06151/ 883350
Fax: 06151/ 8833555
www.knaup-digitaltechnik.de
E-Mail: info@knaup-
digitaltechnik.de

Als Tobias Seitz und Hyseiyn
Yazici sich vor vielen Jahren
kennenlernten, war ihre es

ihre Intention, sich gegenseitig zu mo-
tivieren, gemeinsam Sport zu treiben.
Tobias „Tob“ Seitz meinte dazu, dass er
selbst zu dünn sei, Yazici hingegen zu
dick. 

Im Laufe der Jahre manifestierte sich
die Idee eines Gastrokonzepts, das sich
im gerade neu eröffneten „Grashüpfer“
in der Alexanderstraße 39 (gegenüber
dem Ballonplatz) wiederfindet. Die
beiden motivieren sich nach wie vor
gegenseitig, nun allerdings eher im
gastronomischen Sinn: Seitz und Yazi-
ci verbinden in idealer Weise gas-
tronomische Erfahrung (Seitz) und be-
triebswirtschaftliches Wissen (Yazici).
In der Nudelbar „Grashüpfer“ gibt es
stets frische, hausgemachte Pasta,
dazu frische saisonale Salate und ein
abwechslungsreiches Angebot an

Getränken zu studentenfreundlichen
Preisen. Mit Rhabarber-Schorle, Fritz-

Limonaden, Störtebecker-Hefeweizen,
Astra-Pils und vielem mehr hebt sich

diese Bar vom Getränke-Angebot der
übrigen Lokale in Darmstadt ab und
lässt viel Raum, um auch mal etwas
Neues auszuprobieren. 

Gäste sind  natürlich nicht nur Studen-
ten. So ist die leckere Bar mittags bere-
its zum beliebten Treffpunkt für ver-
schiedene Generationen geworden.
Das junge, ambitionierte Team hat den
Anspruch, den „Grashüpfer“ zu einem
„Lieblingsort“ zu machen, der perfekt
in das Martinsviertel mit seiner bunten
Mischung von Jung und Alt passt. Mit
Herz und Humor bringt sich jeder ein,
um diesem Anspruch bei der täglichen
Arbeit gerecht zu werden. Beste Vor-
aussetzungen für das „Grashüpfer“,
wirklich ein „Lieblingsort“  zu werden.

(jm)
Grashüpfer Nudelbar, 
Alexanderstraße 39, 
64289 Darmstadt
Geöffnet täglich bis 22 Uhr

Studio für Digitaltechnik Knaup

Manufaktur für Digitales

Neueröffnung: Grashüpfer Nudelbar

Gastronomie mit Herz und Humor
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„Drucken ist heute anders.“Teilan-
sicht der Produktionshalle der Firma
Digitaltechnik Knaup im Benzweg in
Darmstadt.

Modern und doch heimelig: 
Der Gastraum des Grashüpfer. Bei schönem Wetter kann man auch draußen 
sitzen.
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