
druckzentrumpassau
Ihr leistungsstarker Partner 

für Druckprodukte im Zeitungsdruck





herzlichwillkommen
in einer neuen Zeitungswelt!

Die pnp.druck GmbH, ein Unternehmen der
Verlagsgruppe Passau, ist heute einer der
modernsten und innovativsten Dienstleister
im Zeitungsdruckbereich. Wir realisieren ein
breites Spektrum an Rollenoffset-Druck-
erzeugnissen mit höchsten Qualitätsansprü-
chen und zahlreichen Optionen: Ob Hybrid-
Technologie, Formatvariabilität, Veredelungs-
möglichkeiten oder der konventionelle Zei-
tungsdruck in Topqualität. 

Als Druckhaus mit über 60-jähriger Tradition
im Zeitungsdruck bieten wir Ihnen die Kom-
petenz und langjährige Erfahrung eines äu-
ßerst leistungsfähigen und zuverlässigen
Druckpartners. Davon profitieren unsere Kun-
den, zu denen unter anderem Zeitungsver-
lage, Werbekunden und Werbeagenturen im
bayerischen Raum, im gesamten Bundesge-
biet und im benachbarten Ausland gehören.
In dieser Broschüre finden Sie viele wichtige
Informationen zu unserem breiten Lei-
stungsspektrum und zu unseren technischen
Möglichkeiten.
Gerne beraten wir Sie kompetent und unter-
breiten Ihnen ein Angebot, das Sie rundum
überzeugen wird.
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 neuedimensionen
in der zeitungsproduktion

Mit der Anschaffung der neuen manroland-
COLORMAN-Hybrid-Rotationsanlage samt
modernster Weiterverarbeitungs- und Ver-
sandraumtechnik von FERAG setzt die
pnp.druck GmbH bei der Produktion von Zei-
tungs- und Magazinobjekten neue Maßstäbe.
Der Heißluft-Schwe betrockner ermöglicht es
nun, sowohl traditionelle Zeitungspapiere
als auch gestrichene Hochglanzpapiere ein-
zusetzen und diese beliebig, das heißt einzeln
oder gemischt, in Produkte zusammenzufüh-
ren. Die Druckqualität erreicht mit diesen Pa-
pieren annähernd "Magazincharakter".
Die Formatvariabilität unterstützt die Vielfalt
der Produktionsmöglichkeiten. Broadsheet-
und Tabloidprodukte können wahlweise ge-
mischt in einem Druckgang erstellt werden.

Veredelung pur im Versandraum
• Acht Beilagen vollautomatisch 

und regionalisiert 
• Individuelle Endformate durch dreiseitigen

Beschnitt (Front-, Kopf- und Fußbeschnitt
möglich)

• Kartenklebung auf der Titelseite 
zur Erhöhung der Werbewirksamkeit

• Separate Umschlagsheftung 
für Produkte mit hohen Seitenumfängen

• Personalisierte Adressierung / 
Einzeladressierung
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Druck ist unser Kerngeschäft – erstklassige
Qualität unser Anspruch. Das beweisen wir je-
den Tag aufs Neue. Weil wir seit Jahrzehnten
für Flexibilität, Zuverlässigkeit und Schnellig-
keit bei höchster Qualität stehen, vertrauen
zahlreiche Kunden auf unser Können. Best-
qualifizierte und motivierte Mitarbeiter sind die
Grundlage unserer Leistungsstärke.
Unsere anspruchsvollen Coldset-Produkte auf
traditionellen Zeitungspapieren bieten ein at-
traktives Preis-/Leistungsverhältnis und sind
ideal für Prospekte, Zeitungen und Zeitungs-
beilagen, Anzeigenblätter, Verbandszeitschrif-
ten, Kundenzeitschriften und vieles mehr. 

unserkerngeschäft
Ihr Anspruch

coldsetprodukte
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Für eine große Bandbreite von Printprodukten
stellt die Heatset-Technologie im Zeitungs-
druck eine echte Alternative zu vielen ande-
ren Druckverfahren dar. 
Mit dem Druck auf Hochglanzpapieren schaf-
fen wir neue Drucklösungen für außerge-
wöhnlich hohe Qualität und die Möglichkeit,
Zeitungsprodukte zu veredeln. Die Druck-
qualität erreicht mit diesen Papieren Maga-
zincharakter, besticht durch wirkungsvolle
Farben und erfüllt höchste Ansprüche von 
Lesern und Anzeigenkunden.
Dabei profitieren unsere Kunden von hohen
Produktionsgeschwindigkeiten unserer Zei-
tungsrotationsanlage und unseren vielfälti-
gen Formatmöglichkeiten.

Nutzen Sie unseren Hybrid-Druck zur Her-
stellung neuartiger Zeitungsprodukte mit 
individuellen Gestaltungsmöglichkeiten. Zei-
tungsinnenteil auf traditionellem Zeitungspa-
pier und Umschlag bzw. mehrseitiger Um-
schlagsteil auf gestrichenem Papier in einem
Produktionsgang auf derselben Druckma-
schine – für uns selbstverständlich. Ebenso
kann auch der Innenteil einer Zeitung, einer
Zeitschrift oder eines Prospekts aus Hoch-
glanz- und der Rest aus normalem Zeitungs-
papier bestehen. 
Wir beraten Sie gerne zu unseren vielfäl-
tigen Möglichkeiten, Heatset- und Coldset-
Produktteile in Ihrem Zeitungsprodukt zu
kombinieren.

unseretechnologie
Ihr Vorteil
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Ergänzen Sie Ihre gewohnte Zeitung um 
attraktive Werbeflächen und Werbeträger,
die leicht zu entnehmen und aufzubewahren
sind. Bei diesen Sonderwerbeformen wird
die Botschaft Ihrer Anzeigenkunden um Vie-
les wirksamer.
Die Flying Page wird als einzelnes Zeitungs-
blatt mittig längs gefalzt und um den Bund ei-
nes Buches gelegt. So entstehen werbetech-
nisch vier halbe Einzelseiten.

Beim Half Cover liegt eine als letzte und eine
Seite als halbe Seite über dem Bund eines Bu-
ches. Werbetechnisch werden die zwei halben
Seiten vorne belegt.
Gerne platzieren wir Ihre Sonderwerbeformen
auch in Ihrem Produkt an nahezu jeder Stelle.

halbeseiten
… ganze Wirkung

flyingpage
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Als exklusives Werbeformat mit mehreren
Möglichkeiten zur Positionierung auf der
Frontseite der Zeitung sprechen Tip-on-Cards
(Klebekarten) die Kunden zielgruppengenau
an. So nutzen Sie die Vorteile der Direktwer-
bung und verknüpfen Sie mit der  Öffentlich-
keitswirkung Ihrer Zeitung. Als Response-Ele-
ment oder als exklusiver Werbeträger zum
Aufbewahren, können Tip-on-Cards kurzfristig
im Rahmen umfassender Kampagnen einge-
setzt werden. 

volleaufmerksamkeit
auf jedem printprodukt

kartenkleben
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individuelleformate
durch dreiseitigen beschnitt

Veredeln Sie Ihre Zeitungen durch Front-
oder dreiseitigen Randbeschnitt. Individuelle
Endformate steigern die Wertigkeit Ihrer
Druckprodukte und bieten Ihnen optional
mit Rückstichheftung aufbereitet hervorra-
gende Möglichkeiten der Magazingestal-
tung.

Übrigens – das können wir auch:
• Separate Umschlagheftung für 

Produkte mit hohen Seitenumfängen
• Personalisierte Adressierung, 

auch Einzeladressierung
• Einlegen von bis zu acht Beilagen pro 

Zeitung, regionalisiert bis zu 600 Stück
genau

Wir produzieren auch Variationen in der
Buchstruktur durch Heftung einzelner Pro-
duktteile im Halbformat.



Ein Unternehmen der

  BROADSHEET
 HEATSET
TABLOID
FLYINGPAGE
BERLINER 510
PASSAU
HYBRIDPassauer Neue Presse Druck GmbH

Medienstraße 5a · D-94036 Passau

Telefon +49-(0)851-802 600
Telefax +49- (0)851-802 613
druckzentrum@pnp-druck.de
www.pnp-druck.de




