
Wirken – über 
den Tag hinaus
Jump into print



Liebe Leserin, Lieber Leser,

der unglaublichen Vielfalt von Printprodukten, die es heute gibt, liegt ein entscheidender 

gemeinsamer Nenner zu Grunde: Der Wunsch nach Präsenz und Langlebigkeit. 

Wer etwas drucken lässt, sucht beständigkeit im Meer der Informationsflut.

Und Print hinterlässt einen bleibenden Eindruck.

ziel muss es sein, für den jeweiligen Verwendungszweck das richtige Medium zu finden. 

Das Internet ist unschlagbar, wenn es um Aktualität und Durchsuchbarkeit geht. 

Aber wie viel mehr nachhaltige Wirkung haben gedruckte Worte oder bilder 

gegenüber dem, was nach einem Mausklick verschwindet? Um Geschichten zu erzählen, 

Emotionen zu wecken oder einfach schöne und funktionale Geschäftspapiere zu drucken, 

ist Print die optimale Wahl.

Etwas in den händen zu halten, sich der Faszination von Farbe, bild und Schrift 

hinzugeben und sich darin zu vertiefen – und das immer wieder, wenn einem danach ist: 

Gedrucktes spricht alle Sinne an und ist (fast) unvergänglich.

begleiten Sie uns, tauchen Sie ein in unsere Welt!

Ihr  

Jörn Scharnhorst
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auf die Plätze!
tradition und moderne

Jump into Print. Mailing and Logistics… Viele Anglizismen für eine Traditionsbranche, die sich 

dem technischen Fortschritt im grafischen bereich und in den Neuen Medien stellt. SR-Druck 

hat sich von der reinen Druckerei zum Partner rund um den Druck entwickelt. Sowohl in der 

technischen Umsetzung von Druckvorstufe und Offsetdruck als auch hinsichtlich Ästhetik, 

Trendbewusstsein und Stil.

zukunftsfähig ist, wer sein handwerk mit Leidenschaft und mit Vision betreibt. Deshalb   

übernehmen wir neben dem traditionellen Printgeschäft auch alle dazugehörigen 

Versandmaßnahmen und die Lagerhaltung sowie auch die komplette Abwicklung von 

Mailingaktionen. Und mit unseren Online-Shop-Lösungen haben wir ein weiteres kapitel 

unserer Mediendienstleistungen aufgeschlagen.

klassische Printprodukte verlassen seit über 80 Jahren unser haus – eine Tradition mit 

herkunft und zukunft. Denn auf Gedrucktes wird man auch in kommenden Jahren nicht 

verzichten können. Daher ist es uns besonders wichtig, Ressourcen zu schonen, nachhaltig 

zu wirtschaften und umweltbewusst zu drucken. Auf Wunsch können wir Ihre Drucksachen 

klimaneutral herstellen: Ein zertifikat nur für Ihr Printprodukt sichert den Prozess dahinter. 

Und der Einsatz von FSc-Papieren wirkt nachhaltig auf alle beschaffungsmärkte. 
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Fertig!
präzision und Leidenschaft

Printprodukte sind kommunikationswerkzeuge. Um Ihre botschaft klar und eindeutig zu ver-

mitteln, brauchen Sie den perfekten Druck. Wenn wir wissen, was Sie wollen – und Sie wissen, 

was wir können, steht einem erfolgreichen Resultat nichts mehr im Wege. Die Voraussetzung 

sind unsere Gespräche: Im präzisen Austausch liegt der Schlüssel zum Erfolg.

Schon bei der Planung Ihres Druckes können wir Ihnen zur Seite stehen. Im Vorfeld 

alle Möglichkeiten auszuloten, spart zeit – und Geld. Auswahl der Papiere, Verarbeitung,  

Veredelung, Logistik, zeitrahmen und kosten: Wir begleiten Sie auf dem Weg zum ziel.

In der Druckvorstufe werden eingehende Druckdaten grundsätzlich überprüft. Optimierungen 

an bild und Datenmaterial (Farbkorrekturen, Fotomontagen, Erstellung von Grafiken) sowie 

Reinzeichnung gehören zu unserem Verständnis einer kompetenten Projektverwirklichung. 

Mit vierzehn Druckwerken drucken wir im bogenoffset in höchster Qualität in unterschied-

lichen Formaten bis 720 x1020 mm. Ihre Druckdaten und die dazu gehörigen Druckkennlinien 

werden archiviert. So ist jeder Nachdruck – mit und ohne Veränderungen – schnell und 

unkompliziert neu aufzulegen.
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VeredeLung

Kleine Extras mit großer Wirkung:
–  Lackauftrag für deutliche Matt-/Glanzeffekte durch  

UV- oder Dispersionslack

–  Duftlack

–  beflockung

–  Prägen, Stanzen, Nuten, Perforieren 

–  heißfolien- und blindprägungen

–  cellophanierung mit matter, glänzender oder  

strukturierter Folie

–  Siebdruck

WeiterVerarbeitung

Falzmaschinen ermöglichen Standard- sowie 
ausgefallene Falzarten. 
broschüren binden wir mit Rückenstichverarbeitung oder 

über klebebinder. kataloge einzeln einzuschweißen ist jeder-

zeit möglich. Und ausgefallene konfektionierungsarbeiten  

werden schnell per hand erledigt.

Los!
angebot 
und 
nachfrage

Erfahrung ist die basis unserer Arbeit.  

Qualität ist unser bestes Druckmittel.  

Und was nach dem Druck kommt,  

das entscheiden Sie.

maiLing und Lettershop

Ihre Mailings werden durch uns personalisiert 
und kuvertiert.  
Egal ob brief, zeitschrift, Prospekt oder katalog. Und um die 

Portooptimierung kümmern wir uns auch. Die Adressenverwaltung 

sowie Lagerhaltung und bestandsprüfung aller Ihrer eingelagerten 

Drucksachen und Marketingmaterialien übernehmen wir gern. 

LagerhaLtung

In separaten Lagerhallen verwahren wir Ihre Drucksachen 
und Werbeartikel. Wir konfektionieren in Ihrem Namen jede 

Aussendung. Die bestandsverwaltung aller Artikel findet parallel  

und stets aktualisiert statt.

Versand

Die Auslieferung der Drucksachen erfolgt durch  
unseren eigenen Fuhrpark oder in enger kooperation mit  

anderen Logistikpartnern. Auch die Abwicklung sämtlicher 

Speditions- und zollformalitäten erledigen wir für Sie.
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Fertig!
Präzision und Leidenschaft

Printprodukte sind Kommunikationswerkzeuge. Um Ihre Botschaft klar und eindeutig zu ver-

mitteln, brauchen Sie den perfekten Druck. Wenn wir wissen, was Sie wollen – und Sie wissen, 

was wir können, steht einem erfolgreichen Resultat nichts mehr im Wege. Die Voraussetzung 

sind unsere Gespräche: Im präzisen Austausch liegt der Schlüssel zum Erfolg.

Schon bei der Planung Ihres Druckes können wir Ihnen zur Seite stehen. Im Vorfeld 

alle Möglichkeiten auszuloten, spart Zeit – und Geld. Auswahl der Papiere, Verarbeitung,  

Veredelung, Logistik, Zeitrahmen und Kosten: Wir begleiten Sie auf dem Weg zum Ziel.

In der Druckvorstufe werden eingehende Druckdaten grundsätzlich überprüft. Optimierungen 

an Bild und Datenmaterial (Farbkorrekturen, Fotomontagen, Erstellung von Grafiken) sowie 

Reinzeichnung gehören zu unserem Verständnis einer kompetenten Projektverwirklichung. 

Mit vierzehn Druckwerken drucken wir im Bogenoffset in höchster Qualität in unterschied-

lichen Formaten bis 720 x 102mm. Ihre Druckdaten und die dazu gehörigen Druckkennlinien 

werden archiviert. So ist jeder Nachdruck – mit und ohne Veränderungen – schnell und 

unkompliziert neu aufzulegen.
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IMPRESSUM:  

VERANTWORTLIch FÜR DEN INhALT: 

sr-druck  scharnhorst & reincke gmbh  

GESTALTUNG: engLertdesign, hamburg  

REDAkTION: sr-druck 

TEXT: gabrieLe WiesenhaVern, bremen 

FOTOS: meLanie dreYsse, hamburg

GEDRUckT AUF: heaVen 42, softmatt, fsc-zertifiziert, 

ein produkt der igepa-group

eine neue dienstleistung unseres hauses 

für klimakompensier te druckprodukte.

Wir beraten sie gerne.
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Wirken – über 
den Tag hinaus
Jump into print

Neugierig geworden? Diese Seiten vermitteln Ihnen 

einen ersten Einblick in unser Unternehmen und unsere 

Geschäftsphilosophie. Wir sehen sie als vorbereitenden 

Schritt, sich näher kennen zu lernen und Ihnen unser  

gesamtes Leistungsspektrum persönlich vorzustellen. 

Wir freuen uns darauf!

Ihr Team von SR-Druck

MIT DURchbLIck zUM zIEL




