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Drucken, Veredeln, Präsentieren
15 Jahre Studio für Digitaltechnik Knaup

W  Das Studio für Digitaltechnik Knaup feiert 
2012 sein 15-jähriges Bestehen. Den Beinamen 
„Manufaktur“ für Digitales trägt es zu Recht, 
denn: „Wir sind mehr als eine Druckerei“, so 
der Firmenchef Armin Knaup. In dieser Manu-
faktur entstehen in Handarbeit hochwertige 
Drucke und Veredelungen sowie individuelle 
Lösungen für Präsentationen aller Art, bei-
spielsweise für Ausstellungen oder Messen.

Es ist faszinierend, was heute bedruckt werden 
kann: von Papier über Glas, Metall, Holz bis zu 
Tapeten. Knaup bietet alles rund ums Drucken, 
Veredeln und Präsentieren wie Großformatdruck, 
Stoff-, Papier- und Direktdruck, Bildveredelung, 
Rahmungen, Kaschierarbeiten, Displays, Pro-
jekt- und Prospektständer, Rollup-Systeme, Mes-
setheken und vieles mehr. Auch für Kunstexper-
ten ist gesorgt: Motive können als FineArtPrints 

auf Canvas (Künstlerleinwand mit Holz-Keilrah-
men) im Wunschformat aufgezogen werden. Und: 
Der Darmstädter Künstler Willi Bucher lässt hier 
Kunstgemälde mit Text bedrucken und sie so zu 
„Sprachlandschaften“ werden.

In einem Showroom können Kunden hautnah er-
leben, mit welchen Möglichkeiten man sich ins 
beste Licht rückt – egal ob Firma, Produkt oder 
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Studio für Digitaltechnik-Team:

Oben (von links): Armin Knaup, 
Inge Knaup. Brigitta Broll, Tobias Knaup 
Mitte (von links): Walter Barberio, 
Markus Willwohl 
Unten (von links): Bianca Mölbert, 
Natalie Freigang, Maria-Concetta Genova
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AUF
FALLEN?

ALLES WAS SIE
DAFÜR BENÖTIGEN,

FINDEN SIE
BEI UNS.

DRUCKEN

VEREDELN

PRÄSENTIEREN

VE

PRÄSENTI

Studio für Digitaltechnik 

wird 15 Jahre! 

Das feiern wir. Sie sind 
herzlich zu unserem 
„Sommertagstraum“
eingeladen. 
Eintrittskarten 
erhalten Sie unter:
T 06151 - 88 33 50

Benzweg 12 
64293 Darmstadt
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Dienstleistung. Hier lernt man ein 
vielseitiges Sortiment an hochwer-
tigen Präsentationssystemen ken-
nen, die sogar ausgeliehen werden 
können. Besonders für die Kun-
den interessant, die solche Syste-
me eher seltener nutzen. Das Studio 
für Digitaltechnik ist gut in der Re-
gion vernetzt: Durch ein Qualitäts-
netzwerk von Lieferanten und Ser-
vicedienstleistern erhalten Kunden 
Komplettlösungen aus einer Hand 
– besonders im Messe-, POS- oder 
PCI-Bereich. „Wir bieten vor allem 
mobile Präsentationssysteme an, 
die man selbst aufbauen kann und 
die in einen PKW passen.“ Ansons-
ten hilft das Team, die Produkte vor 
Ort anzubringen.

Umweltfreundlichkeit und Nachhal-
tigkeit, also „grüner Drucken“, lie-
gen dem Familienbetrieb besonders 
am Herzen. Auch die Entwicklung 
und Realisierung innovativer tech-
nischer Ideen und Produkte prägen 
die Firmen-Philosophie. Mit einem 
modernen Druckmaschinenpark, 
darunter drei Latexdrucker, ist Di-
gitaldruck auf fast allen Materialien 
möglich. Das Studio für Digitaltech-
nik Knaup, das ausschließlich Fach-
personal beschäftigt, ist außerdem 
Betatester für Hewlett Packard (HP) 
und ein von ihnen geschultes eco-
solutions-Unternehmen. Gedruckt 
wird unter anderem seit zwei Jahren 
auf umweltfreundlichen Latexdru-
ckern, die einen geringen CO2-Aus-
stoß haben und mit umweltfreund-
lichen, lösemittelfreien Latex-Tinten 
ausgerüstet sind.

Der Firmenchef Armin Knaup 
bringt langjährige Erfahrungen in 
der Branche mit und ist Fotografen-
meister. Auch sein Sohn Tobias ar-
beitet in dem Familienunterneh-
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men mit neun Mitarbeiter/innen 
mit. Das Unternehmen bildet Me-
diengestalter aus und bietet auch 
Führungen für Berufsschulen an. 
Das Erfolgsrezept: „Wir legen groß-
en Wert auf eine ausführliche Bera-
tung unserer Kunden und erklären 
die Produkte, was im Internet nicht 
möglich ist. Außerdem gehen wir 
auf Extra-Wünsche ein und arbei-
ten flexibel, auch was die zeitliche 
Umsetzung betrifft.“, so Armin 
Knaup. Und das ganz gleich, ob es 
„nur“ um einen Druck oder einen 
kompletten Messe- oder Präsentati-
onsstand geht. „Bei uns kann man 
anfassen, probieren, ausleihen und 
mitnehmen.“, ergänzt die Produkti-
onsleiterin Bianca Mölbert. Das Er-
gebnis: 2005 wurde das Studio für 
Digitaltechnik als eines der inno-
vativsten Top 100-Unternehmen in 
der Bundesrepublik ausgezeichnet.
Jedes Jahr findet eine Open-House-
Veranstaltung statt, bei der die neu-
esten Trends und Entwicklungen 
rund um digitale Großdrucke, Mes-
se- und Präsentationssysteme vorge-
stellt werden. „In unserer Branche 
ist es nicht mehr selbstverständlich, 
so lange Zeit zu existieren, daher 
wollten wir zu unserem 15-jährigen 
Jubiläum ein großes Sommerfest 
feiern. Als Dank an unsere Kun-
den haben wir uns ein ganz beson-
deres Event einfallen lassen“. Am 
23. August von 11 bis 20 Uhr kön-
nen Interessierte bei einem „Som-
mertagstraum“ die Möglichkeiten 
in der Druck- und Werbebranche 
mit allen Sinnen erleben. In einem 
8 mal 12 Meter großen Zelt entsteht 
eine surreale Welt. Die Außenwän-
de des Zeltes sind mit einem recyc-
lebaren Banner von HP verkleidet. 
Auf diesem tummeln sich übergroße 
Schnecken, Echsen und Schmetter-
linge. „Angelehnt an den Sommer-

nachtstraum von Shakespeare wird 
auch hier mit Magie gearbeitet. „Wir 
möchten die Menschen in eine ande-
re Welt entführen.“, so Katrin Janek 
von der Werbeagentur CREATUR 
aus Darmstadt, die die Ideen für 
das ökologische Event entwickelt 
hat (www.creaturgrafik.de). Mit de-
tailverliebten Waldmotiven soll au-
ßerdem gezeigt werden, dass der 
Wald Lieferant für den Rohstoff Holz 
ist und somit Grundlage für die Pa-
pierherstellung. Durch diese nicht 
ganz wirkliche Welt werden klei-
ne Gruppen auf schauspielerische 
und humorvolle Art geführt. Die 
Uhland GmbH und Faszination Me-
tall („Werkhof am Sandacker“) spon-
sern das Projekt mit Material und 
Manpower. „Es ist keine Verkaufs-
ausstellung, sondern eine Möglich-
keit für unsere Kunden, sich zu in-
formieren. Wir möchten zeigen, was 
man alles im Bereich Messe und 
Präsentationen machen kann und 
welche Kreativität dahintersteckt.“, 
so Bianca Mölbert. 

T-Shirts für Kinder und Erwachsene 
mit originellen Motiven werden ver-
kauft, der Erlös geht an den Förder-
verein der Darmstädter Kinderkli-
niken Prinzessin Margaret e.V.. Die 
originellen Tier-Motive, die Katrin 
Janek entworfen hat, reichen vom 
„scharfen Hasen“ bis zum „Raup-
vogel“. Farbe und Motiv der hoch-
wertigen Schweizer T-Shirts in Bio-
Baumwolle sind frei wählbar. Neben 
dem Sommertagstraum-Zelt  ist  na-
türlich auch für leckeres Essen von 
Imbissbetriebe Salm und Fair-Tra-
de-Getränke zum Testen von  LE-
MONAID und ChariTea gesorgt. Be-
sucher/innen können es sich auf 
Holzmöbeln von „Werkhof am Sand-
acker“ bequem machen. „Ein Event 
in dieser Größenordnung ist nur 
möglich, weil wir ein gutes Netz-
werk haben, das uns unterstützt“. 
 MArTINA NOlTeMeIer

Interessiert?

Sie sind herzlich zum „Sommertagstraum“ 
eingeladen. 
eintrittskarten erhalten Sie unter: 
sommertagstraum@knaup-digitaltechnik.de 
oder unter Tel: (06151) 88 33 50.

Studio für Digitaltechnik Knaup 
Benzweg 12, 64293 Darmstadt 
Tel.: (06151) 88 33 50 
Fax: (06151) 88 33 555 
e-Mail: info@knaup-digitaltechnik.de

M www.knaup-digitaltechnik.de


