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andrat Matthias Wilkes,
Kreis Bergstraße, ließ es
sich nicht nehmen, dem

in Einhausen ansässigen und
im Darmstädter Benzweg pro-
duzierenden Studio für Digi-
taltechnik Knaup (SfDK) an-
lässlich des 15-jährigen Beste-
hens seine Aufwartung zu
machen. Auch Einhausens
Bürgermeister Philipp Bohrer,
der Geschäftsführer des UN-
ESCO-Geoparks Bergstraße-
Odenwald, Reinhard Diehl
und die ehrenamtliche Darm-
städter Stadträtin Iris Bach-
mann (Die Grünen) zeigten
sich von einer Erlebniswelt des
nachhaltigen Druckens in ei-
ner eigens konzipierten und in
einem Zelt präsentierten Aus-
stellung ebenso beeindruckt
wie verzaubert: „Ein Sommer-

tagstraum“ mit einem Erlebnis
für alle Sinne war nicht nur
wegen des phantastischen
Wetters am 23. August wahr
geworden! 
Andrang und Neugier waren
groß: mehr als 300 Gäste,
darunter zahlreiche langjä-
hrige Kunden, konnten es
nicht erwarten, die Geheim-
nisse des grünen Zeltes zu er-
gründen – und sie waren

begeistert: Fühlen, Riechen,
Tasten und Greifen: digitale
Druckerzeugnisse und Prä-
sentationssysteme wurden im
Zeichen von Ökologie und
Nachhaltigkeit einmal ganz
neu und ganz anders erlebbar. 
„Wir denken und handeln seit
langem und aus Überzeugung
nachhaltig. Das Studio für
Digitaltechnik Knaup war und
ist damit in der Branche
Trendsetter. Eben dies und die
Bedeutung von Umweltbe-
wusstsein gerade in der Druck-
branche wollten wir uns und
unseren Gäste und Kunden
deutlich machen, und sie
buchstäblich erleben lassen,
dass wir ökologisches und
umweltverträgliches Handeln
leben und sie als Kunden
davon profitieren,“ umriss

Geschäftsführer Armin Knaup
das Veranstaltungskonzept.
„Einige Kunden haben erst-
mals einen Eindruck von un-
serer gesamten Produktpalette
gewonnen. Das wollten wir er-
reichen, und die positive Reso-
nanz zeigt, dass es gelungen ist.
Ich bin sehr froh, dass sich der
für ein Unternehmen unserer
Größe doch ganz erhebliche
Aufwand gelohnt hat.“ 

Ein voller Erfolg war auch der
Verkauf exklusiver, nur am 23.
August erhältlicher T-Shirts,
selbstverständlich aus nach-
haltiger Produktion, zu Gun-
sten der Kinderkliniken Prin-
zessin Margret in Darmstadt.
Mehr als 100 T-Shirts wurden
verkauft; eine offizielle Scheck-
übergabe ist zu einem späteren
Zeitpunkt geplant.
Auch langjährige Partner wie

Ingenti, Mavis, Octanorm,
Siehl, Kunstdünger und aus
dem PMC (Print- und
MedienCenter Darmstadt)
zeigten sich mit der Resonanz
auf die Vorstellung hochwerti-
gen Produktneuheiten und
Dienstleistungen rund um die
Bereiche digitale Großdrucke
und Präsentationssysteme im
Rahmen des Jubiläums-Open
House sehr zufrieden – auch in

dieser Hinsicht also eine nach-
haltig positive Veranstaltung.
Im Jahr 2005 wurde das Studio
für Digitaltechnik als eines der
innovativen Top 100-Unter-
nehmen in der Bundesrepublik
Deutschland ausgezeichnet.

„Ein- und ausdrucksvolles Jubiläum”
Viele prominente Gäste kamen anlässlich 
des 15-jährigen Bestehens des Studio für Digital-
technik Knaup ins Träumen
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ANZEIGE

Beeindruckt und verzaubert von einem Sommertagstraum: (von links) Bürgermeister Philipp
Bohrer, Einhausen, ehrenamtliche Stadträtin Iris Bachmann, Die Grünen, Darmstadt, Landrat
Matthias Wilkes, Kreis Bergstaße, Heppenheim, mit den Gastgebern Inge und Armin Knaup,
Studio für Digitaltechnik, Darmstadt.
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