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Fachbeitrag

Effektdruck: Eine Marktnische rückt ins Rampenlicht

SIEBDRUCK MIT EFFEKTEN WECKT 
SCHLUMMERNDE MARKTPOTENZIALE

Der Siebdruck ist das optimale Verfahren für die Herstellung von Effektdrucken – mit 
besten Perspektiven: Für die nächsten Jahre rechnen Experten mit einer Steigerung 
von 10 bis 20 Prozent des gegenwärtigen Marktvolumens. 
Der effektdruck kommt! Denn er bietet Sieb-
druckern die Möglichkeit, ihren Kunden krea-
tive und effektive Lösungen anzubieten. eine 
chance, die es zu nutzen gilt!
hochwertige geschäftsberichte, attraktive 
Firmenbroschüren, edle Verpackungen: im-
mer mehr Firmen setzen auf effektdrucke zur 
Veredelung ihrer Druckprodukte. Durch par-
tielle Matt-/glanzlackierungen etwa erhalten 
sie einen edlen charakter – und die aufmerk-
samkeit des Kunden. 
Durch nahezu keine einschränkung bei der 
bedruckstoffauswahl, der Dicke im Farbauf-
trag oder der auswahl möglicher Siebdruckfar-
ben oder -lacken erreicht der Siebdruck eine 
Flexibilität, die ihn geradezu als das Druckver-
fahren für effektdrucke prädestiniert.

Mit hilfe verschiedener Lacke können unterschiedlichste fühlbare 
Strukturen auf bedruckstoffe aufgebracht werden. Z. b. erzeugen er-
habene elemente ein relief. Oberflächen können besonders weich 
oder rauh erscheinen und durch bronzen, Metallicfarben und glitter 
entstehen bemerkenswerte optische effekte. Mit Nachleuchtfarben 
sind Produktbotschaften auch im Dunkeln lesbar, Farbflopp-effekte 

erscheinen je nach Lichteinfallswinkel in unterschiedlichen Farben. Duft-effekte verleihen 
Produkten eine persönliche Duftnote, thermochrome Farben verändern sich je nach tempe-
ratur. auch den auftrag von funktionellen Schichten bezeichnet man als effektdruck. beispiele 
sind der partielle auftrag verschiedener Klebstoffe und gummierungen, rubbelfarben, ab-
ziehbare Schutzlacke oder spezielle anti-rutsch-beschichtungen.
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Die jüngste Marktuntersuchung im auftrag 
des Deutschen instituts Druck e.V. (DiD) 
„effektdrucke – Marktpotenziale – entwick-
lungstendenzen im Siebdruck“ bringt es auf 
den Punkt: 
effektdruck ist eine Marktnische für Siebdru-
ckereien mit enormem Wachstumspotenzial. 
allerdings ist es notwendig, diese innovativen 
Möglichkeiten auch intensiv zu vermarkten 
– und etwa Kooperationen mit Offsetdrucke-
reien einzugehen, die beiden Parteien Vor-
teile bringen. 

auch für den effektdruck bieten die Siebdruck-Partner innovative Produkte und Lösungen: 
Mit den vielfältigen und hochwertigen effektfarben von Marabu treffen Sie immer die rich-
tige entscheidung. Und Siebdruck-Klebstoffe von KiWO eröffnen den anwendern in vielen 
einsatzbereichen hervorragende geschäftsperspektiven: anzeigeninstrumente für die auto-
mobilindustrie, Farbtransfers (z. b. tattoos) und vieles mehr.

Fragen Sie ihren Siebdruck-Partner vor Ort!


