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(SJ) „Schatzsuche“ lau-
tete das Motto beim „Open 
House 2015“, zu dem das 
Darmstädter Studio für Digi-
taltechnik Knaup am 16. Juli 
eingeladen hatte. Die Haus-
messe auf dem Firmengelän-
de im Benzweg bot Kunden 
und Geschäftspartnern eine 
gute Gelegenheit, die Ange-

bote der „Manufaktur für 
Digitales“ in spielerischer 
Form kennen zu lernen. 

Bei einem Parcours rund 
um das Drucken, Veredeln 
und Präsentieren konnten die 
Besucher Goldtaler ergattern 
und Preise gewinnen. Dazu 
mussten sie an acht Stationen 

Aufgaben lösen, beispiels-
weise beim Knaup-Partner 
Expolinc einen „Pop Up“-
Messestand aufbauen und 
wieder in einem Koffer ver-
stauen. Eine leichte Übung 
für die Gäste, denn mit Hilfe 
von Magnetschienen gleiten 
die Panels fast automatisch 
an die richtige Position. In 
Minutenschnelle ist so eine 
Bildwand, ein Counter oder 
ein Ständer für Broschüren 
aufgebaut. Bei Sihl lautete 
die Aufgabe, Bildausschnit-
te auf eine Fotowand zu 
tapezieren, bei Omnia ein 
Werbe-Rollo fachgerecht 
einzuhaken. Wer sich von 
den kreativen Möglichkeiten 
beim T-Shirt-Druck über-
zeugt, ein persönliches No-
tizheft gedruckt und eine 
Schätzaufgabe beim Messe-, 
Laden- und Möbelbauer Uh-
land gelöst hatte, konnte die 
„Relax Insel“ mit Verpfle-
gungsstation ansteuern. Bei 
heißem Sommerwetter war 
besonders der Eis- und Ge-
tränkestand stark frequen-
tiert. 

„Rund 200 Besucher sind 
dieses Jahr gekommen“, be-
richtete Firmenchef Armin 
Knaup, der passend zum 
Motto der Hausmesse ein 
Piraten-Outfit angelegt hat-
te. Für das „Open House“ 
denkt sich Knaup mit sei-
nem Team alljährlich ein 
kreatives Motto aus. „Als 
Thema hatten wir schon 
Modenschau, Kart-Fahren 
oder Jahrmarkt“, sagt er und 
lacht: „Die Erwartungen an 
uns sind hoch.“ 

Das Studio für Digital-
technik bietet mit einem 
Netzwerk an Lieferanten 
und Dienstleistern Kom-
plettlösungen an, die über 
den Druckbereich hinausge-
hen. Im Messe-, POS- oder 
POI-Bereich kommen hoch-
wertige Fotodrucke und 
Präsentationssysteme zum 
Einsatz. Die Mitarbeiter des 
mittelständischen Betriebs 
konzipieren auf Wunsch 
auch komplette Messeauf-
tritte und bieten Präsentati-
onssysteme auf Leihbasis an. 
www.knaup-digitaltechnik.de
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