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PRESSEMITTEILUNG 
 
 
 
 
„ Immer aktuelle Effekte“  
 
 
Durch seine besonderen Eigenschaften und seine 
Flexibilität ist der Siebdruck prädestiniert als das 
Druckverfahren für Effektdrucke.  
 
Dazu erstellten die Siebdruck-Partner „Siebdruck Praxis 
2 – Effekte“ vor. Das Buch ist die Fortsetzung der 
„Siebdruck Praxis“ Reihe, mit der die Siebdruck -Partner 
in loser Reihenfolge praxisorientierte Fachbücher 
veröffentlichen, die den Siebdruckern konkrete 
Unterstützung bei ihrer täglichen Arbeit geben sollen.  
 
Die Besonderheit von „Siebdruck Praxis 2“ und des 
Themas Effektdruck ist, dass sich dieses Buch sowohl 
an die grafischen und industriellen Siebdrucker wendet 
als auch an Gestalter und Designer in Werbeagenturen 
und –abteilungen. Das Werk soll inspirieren und 
anleiten. Der Schwerpunkt liegt in der praxisnahen 
Unterstützung: Jeder der gezeigten Effekte ist 
tatsächlich abgedruckt – optisch und haptisch 
wahrnehmbar, und seine Entstehung ist technisch 
genau dokumentiert. Dadurch wird einerseits der 
Kreative dazu angeregt, diesen oder ähnliche Effekte in 
seine Gestaltungen mit einzubeziehen, und andererseits 
findet der grafische oder industrielle Siebdrucker genau 
die technischen Informationen, die ihm bei der 
Umsetzung solcher Effekte helfen.  
 
Sowohl Siebdruckereien in Gewerbe- und Industrie als 
auch Werbeagenturen können mit „Siebdruck Praxis 2“ 
mit „Live-Effekten“ ihre Kunden und Partner beraten, 
die sich sicherlich in der Theorie den einen oder 
anderen Effekt nicht vorstellen können.  
 
Ganz konkret werden folgende Effekte gezeigt und 
beschrieben – ergänzt durch wertvolle Praxistipps aus 
den anwendungstechnischen Abteilungen der 
Siebdruck-Partner Hersteller Marabu, KIWO, Sefar und 
Ulano:  
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 Perlmutt und Flipp-Flopp 
 Metallictöne 
 Glitter 
 Lasurfarbtöne 
 Nachleuchtfarben 
 Glanz- und Mattlackierungen 
 Beschriftbare Farbe 
 Duft-Effekte 
 Druckfähiger Schutzfilm 
 3-D-Effekte 
 Antirutsch-Effekte 
 Spiegelsilber 
 Strukturlacke 
 Deckende Sperrschicht 
 Tattoos 
 Siebdruck-Klebstoffe 

 
Ein Schlusskapitel wird den weiteren Effekten 
gemeinsam gewidmet. Das praxisnahe Werk wird durch 
ein Siebdruck-Fachwortverzeichnis ergänzt.  
 
 
 
 
 
 
 
Weitere Informationen: 
In erster Linie über den zuständigen Siebdruck-Partner 
vor Ort. PLZ-Abfrage und Liste unter: 
www.Siebdruck-Partner.de  
Dort können die Bücher der Reihe „Siebdruck Praxis“ 
auch online bestellt werden.  
 
Kontaktadresse: 
Siebdruck-Partner 
c/o Marabuwerke GmbH & Co. KG 
Postfach 152 
71730 Tamm 
Tel.: 07141 691.230 
Fax: 07141 691.296 
info@Siebdruck-Partner.de 

http://www.siebdruck-partner.de/

