
AUS.DRUCK!
Satz & Druck Peter Molnar Wir machen Ihren Druck.

Ihre Wünsche auf Papier: Offset- und Digitaldruck

Schöner Werben vom Schaufenster bis zum LKW

Auf alles vorbereitet!

Es geht immer noch ein bisschen edler

Unser Service hat System

Visitenkarte, Briefpapier, Flyer, Broschüren, personalisiertes Mailing, Aufkleber, Werbebanner, Folienbuchstaben,  

Plexiglas-Schild, Etiketten, Architektenpläne … und das ist nur der Anfang einer langen Liste. Die Kurzfassung:  

Wir machen Ihren Druck. Mit einem scharfen Auge für Qualität, einer glühenden Leidenschaft für immer neueste 

Technik, einem sicheren Händchen für feine Details und einem besonders großen Herz für Ihre individuellen Wünsche. 

Entdecken Sie uns selbst!

Kleine Auflage, große Wirkung: Sie brauchen schnell einen Ein-

ladungs flyer zur Geschäftseröffnung oder wollen mit einem Info-

Mailing Ihre Top-100 Kunden über einen neuen Service informieren? 

Wir produzieren die verschiedensten Werbemittel kleinauflagig im 

Digitaldruck, für ein hochwertiges Ergebnis ohne lange Wartezeiten.

Stellen Sie sich einen Laden ohne Werbeschild vor, einen Messe-

stand ohne extrahohe Banner, ein Kurier fahrzeug, von dem keiner 

weiß, welcher Paketdienst damit unterwegs ist … Es gibt unge-

zählte Varianten, Oberflächen als Werbeträger zu nutzen, und 

viele davon können wir für Sie realisieren. Entdecken Sie unsere 

In der Druckvorstufe dreht sich alles um den 

letzten Schliff vor der Produktion. Aber das 

Beste daran ist: Sie brauchen sich um nichts 

zu kümmern! Wir übernehmen für Sie auf 

Mit unserem automatisierten, softwarebasierten Workflow-System 

stellen wir sicher, dass vom ersten bis zum letzten Schritt jedes De-

tail Ihres Auftrags effizient, korrekt und sicher abgewickelt wird. Und 

wenn Sie nach Jahren „diesen gelb-grünen Flyer von damals“ noch 

Von Schwarz-Weiß bis knallig bunt – im Offsetdruck können 

Sie Ihrer Fantasie Flügel verleihen. In gestochen scharfer Qua-

lität nehmen bei uns selbst aufwändigste Wünsche Gestalt an 

und beweisen, dass Papier der Stoff sein kann, aus dem 

Träume sind.

Werbetechnik-Palette, mit der wir eine große Bandbreite an Mate-

rialen bedrucken können. Warum also nicht einmal die LKW-Plane 

als umfunktionierte „Tapete“ für eine Messestandgestaltung oder 

Ihr Firmenlogo als Skulptur in Acryl? Willkommen in der Welt der 

Möglichkeiten!

Wunsch unter anderem den Satz, die Texterfassung 

und Seitenmontage, erstellen für Sie verbind-

liche Korrekturabzüge und vieles mehr. Das 

ist Qualität mit Komfortgarantie. 

einmal brauchen oder die Auflage ei-

ner längst er ledigten Broschüre wis-

sen müssen? Ein paar Klicks genü-

gen, und wir haben alle Daten parat.

Satz & Druck Peter Molnar
Greinwaldstr 11 · 82327 Tutzing · Tel 08158-999842
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Das allererste Papier der Welt wurde in 

China hergestellt. Hanffasern wurden mit 

Wasser zu einem möglichst homogenen 

Brei vermischt und stark mit Wasser ver-

dünnt in einen Behälter gegeben. Dann 

wurde der Faserbrei mit einem Sieb abge-

schöpft, gepresst und getrocknet. Teilweise 

wurden auch andere Materialien beige-

mischt: Das älteste Fundstück über die 

Kunst der Papierherstellung aus dem Jahr 

105 n. Chr. erzählt von einer Mischung aus 

Maulbeerbastfasern, Hanfabfällen und so-

gar alten Fischernetzen. Über die Jahre 

verbesserten die Chinesen das Verfahren 

ständig weiter: So mischten sie dem Faser-

brei Stärke bei, um die Festigkeit zu erhö-

hen, und sie sorgten sich bereits um die 

Konservierung: Um dem frühzeitigen Zer-

fall des Papiers durch Insektenbefall ent-

gegenzuwirken, verwendeten sie besondere 

Färbemittel, die Ungeziefer erfolgreich 

fernhielten. 

Von Damaskus nach Europa

Der schnelle Siegeszug des Papiers in China 

war nicht aufzuhalten, was vor allem daran 

lag, dass die Literatur in der damaligen chi-

nesischen Kultur einen außerordentlich 

hohen Stellenwert besaß. Entsprechend groß 

war die Nachfrage nach den beschreib-

baren „Faserbögen“, die bald auch in an-

dere asiatische Länder ausbreitete – vor 

allem in Japan und Korea. 

IN STEIN GEMEISSELT?

Bevor das Papier erfunden war, nutzten die Menschen andere Materialien, um 

Informationen schriftlich festzuhalten. Neben Stein- und Tontafeln waren das 

vor allem Papyrus und Pergament, die direkten „Vorfahren“ des Papiers:

Pergament wurde aus der Haut von Tieren 

(v. a. Rind, Kalb und Schaf) hergestellt, die 

mit speziellen Verfahren ge säubert, geglättet 

und präpa riert wurde. Die äl tes ten Funde be- 

schrie be  nen Pergaments 

stammen aus der Zeit der 

alten Ägyp ter etwa 2.700 

v.  Chr. Regel mäßig verwen-

det wurde es bis ins Mittel-

alter, heute werden manch-

mal noch besondere Schriftstücke wie z.B. 

Urkunden damit eingebunden. Papyrus war 

einfacher in der Herstellung als Perga-

ment und auch weit besser zu beschrei-

ben. Es be stand ausschließ lich aus der 

schilfähn  li chen Papyrusstaude, die u. a. in 

den Sümpfen des Nil wächst. Die Stängel 

der Staude wurden in dün-

ne Streifen geschnitten, 

gitter   netz artig überein-

ander gelegt und durch 

Schlagen mit einander 

verbunden. Der stärke-

haltige Pflanzen saft wirkte dabei wie ein 

Kleber. Danach wurde das Blatt gepresst 

und getrocknet.

Erst im 12. Jahrhundert nach Christus 

sprang der „Papier-Virus“ schließlich auf 

den Westen über, und selbst das noch 

über einen Umweg: Kriegsbedingt kamen 

zunächst die Araber 751 n. Chr. an das bis 

dahin so wohlgehütete Geheimnis der 

Papier herstellung. Schnell entstanden unter 

ande rem in Bagdad Papiermanufakturen, 

und für lange Zeit wurde Papier von Da-

maskus aus in verschiedene Teile Europas 

exportiert. Erst die Mauren brachten die 

Das Wort „Papier“ ist dem 
griechischen „pápyros“ 
entlehnt, das wiederum  
seine Wurzeln in der ägyp
tischen Sprache hat.

Schreiben  
auf Brei

Papier gehört zu den Dingen in unserem Leben, die so selbstverständlich sind, dass man 

sie oft gar nicht mehr bewusst wahrnimmt. Vom Pizzaservice-Flyer über den Kassenbon 

bis zum Geschenkpapier ist Papier in nahezu allen Alltagssituationen präsent. Aber wo 

kommt es ursprünglich her? Und wer hat es erfunden?

überaus nützliche Erfindung nach Spanien. 

Seither haben sich die Produktionsverfah-

ren natür lich stark weiter-

entwickelt, heute wird 

Papier hauptsächlich 

aus Zellstoff her ge-

stellt. Am Grund-

prinzip des Papier-

machens hat sich jedoch 

nichts Wesentliches geändert.

Was für den Kuchen die Glasur ist, ist bei Drucksachen die Ver-

edelung. Von der Heißfolienprägung über UV-Lackierung bis zum

Stanzen und Prägen ist nicht nur fast alles denk-, sondern auch

machbar. Geben Sie mit uns Ihren Druckmaterialien den letzten

Schliff – für ein Ergebnis „erste Sahne“.

Aktuelle Kunden-Informationen von Satz & Druck Peter Molnar

Wer hat das Papier erfunden? 
Eine kleine Reise von China 
bis Spanien  

Richtig gut aufgestellt:  
Praxisbeispiel Messestellwand
 

Engagierter Umweltschutz:  
Wissenswertes über  
klimaneutrales Drucken
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Papierkünstler aller Länder,  
vereinigt Euch!
Egal ob Hobby, Wissenschaft, Handwerk oder Interessengemein-

schaft – für alles und jeden gibt es Vereine und Organisation. In 

Sachen Papier ist das die IAPMA. Die etwas kryptische Abkürzung 

steht für International Association of Hand Papermakers and Paper 

Artists und ist die weltweit größte Vereinigung für Papierkünstler. 

Zu ihrer Gründung 1986 waren die Initiatoren ihrer Zeit weit vor-

aus, denn vor 25 Jahren wurde Papier als gestalterisches Medium 

und Werkstoff noch kaum genutzt und die daraus entstandenen 

Kunstwerke noch weniger wahrgenommen. Das hat sich inzwischen 

zum Glück geändert und so engagiert sich die IAPMA sehr erfolg-

reich für den internationalen Austausch von Ideen und Informatio-

nen rund um die Kunst des Papiermachens und der Papierkunst 

mit ihren vielen kulturellen Facetten.

Prima Klima?!
Nachhaltigkeit ist in aller Munde, und Kli-

mawandel das Modewort unserer Zeit. 

Nur, wenn es darum geht, tatsächlich et-

was für den Erhalt des globalen Ökosys-

tems zu tun, scheitern viele am Wie und 

Wo. Zu den größten Umweltsünden gehört 

die Emission von Treibhausgasen, allem 

voran CO2. Nicht immer lässt sich sein 

Ausstoß vermeiden,

doch statt mit den 

Achseln zu zu-

cken kann man 

aktiv werden – 

und genau das 

tun wir: 

Die Lösung heißt 

„klimaneutrales 

D rucken“ 

und basiert 

auf einem 

einfachen Prinzip: Die Emission, die bei 

einer Druckproduktion entstehen, werden 

durch finanzielle Förderung eines Umwelt-

schutzprojekts wieder ausgeglichen.

Und so funktioniert es: Wenn Sie z.B. Ihre 

nächste Broschüre klimaneutral produzie-

ren lassen möchten, errechnen wir mit 

dem Footprint Manager von ClimatePart-

ner den Emissionswert Ihres Druckauf-

trags. Danach richtet sich wiederum der 

Förderbeitrag für eins von rund 15 frei 

wählbaren Klimaschutzprojekten. Sie er-

halten für Ihren Auftrag eine individuelle 

Zertifikatsnummer, anhand der Sie auf 

www.climatepartner.com jederzeit den 

Emissionswert prüfen und das von Ihnen 

gewählte Projekt nachvollziehen können.

Schneller, brillanter, 
zeitgemäßer:  
Unsere neue Digitaldruckmaschine

Wir haben investiert, damit Sie profitieren:

 kürzere Produktionszeiten dank  

 extra-schneller Druckgeschwindigkeit.

 verbessertes Druckbild und höchste  

 Farbbeständigkeit.

 besonders umweltschonend, da   

 ökologisch einwandfreie Farben  

 verwendet werden. 

Druckt schneller und umweltschonender: 

Die bizhub PRESS C6000

                   Liebe Leserinnen und Leser,

„Ach so, Sie machen auch Autobeschriftungen!“, „Ich wusste gar 

nicht, dass ich mit einem Druckauftrag auch einen ökologischen 

Beitrag leisten kann“,  „Ein Mailing bekomme ich bei Ihnen auch 

in einer Auflage von 100 richtig preisgünstig“ …

Erstaunte Reaktionen wie diese sind bei uns keine Seltenheit, und 

genau solche Aha-Erlebnisse sind auch der Grund, warum Sie 

heute unser neues, kompaktes Kundenmagazin in Händen halten: 

Ab sofort informieren wir Sie regelmäßig über aktuelle Entwicklun-

gen in unserer Druckerei, stellen Ihnen neue Angebote vor oder beleuchten einzelne 

Aspekte aus der Vielfalt moderner Druckproduktionen. So stellen wir Ihnen zum Bei-

spiel in jeder Ausgabe ein besonderes Kundenprojekt vor und geben Ihnen damit einen 

sehr praxisorientierten Einblick in die Vielfalt unserer Leistungen. Den Anfang machen 

großflächige Werbebanner für einen Weingroßhändler, die wir in Rekordgeschwindigkeit 

für einen gelungenen Messeauftritt realisiert haben.

Darüber hinaus werfen wir auch immer einen Blick über unseren Druckerei-Tellerrand 

und recherchieren für Sie Wissenswertes und Spannendes rund um den Werkstoff 

Papier. Zum Auftakt erzählen wir auf Seite 6 die interessante Geschichte über die 

Erfindung des Papiers vor knapp 2.000 Jahren, während Sie auf Seite 4 ganz neuzeit-

liche Tipps und Infos  finden: Wie wäre es zum Beispiel mit originellem Papierspiel-

zeug zum Selbstbasteln?

Alles in allem ist das neue Magazin AUS.DRUCK unserer Leidenschaft für ein wertvolles 

und wichtiges Handwerk, mit dem wir aus Ihren Druck- und Werbematerialien kleine 

Meisterwerke für Ihre großen Auftritte machen. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und viele neue Entdeckungen!

Ihr Peter Molnar & Team

Papierspielzeug zum Eigenbau 
Papier, Schere, Drucker, Klebstoff und ein bisschen Geschick – mehr braucht es 

nicht, um sich eine ganze Schar skurril-witziger 3D-Pappkameraden zu basteln. 

Aber auch Propellerflieger oder ein Auto samt Insassen machen, nicht nur in 

Kinderzimmern, eine gute Figur. Die zugehörigen Schnittbögen gibt es kostenfrei 

zum Download auf www.paperfoldables.com

Wer sich von der künstlerischen Vielfalt von Papier beein-

drucken lassen will, findet auf der Website www.iapma.info 

im Bereich „Gallery/Events“ verschiedene Inspirationen, 

und die Ausstellungs- und Veranstaltungstermine gleich 

mit dazu.

Normalerweise haben Bücher ziemlich viele Buchstaben, dieses hier hat nur 26. 

Großartig ist es trotzdem, und das liegt daran, dass hier jeder Protagonist des Alpha-

bets auf einer eigenen Seite inszeniert wird: Durch das Umblättern klappt das Abc 

nacheinander dreidimensional auf, jeder Buchstabe ist dabei individuell und sehr 

kreativ dargestellt. Ein wahres Schmuckstück der Pop-up-Kunst. 

Abc3D von Marion Batailles. Carlsen Verlag, 15 €

Abc3D –  
oder wie Buchstaben über sich hinauswachsen
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„Sie haben genau eine Woche.“  Eine Woche – das war die Mess-

latte für die Produktion einer großformatigen Stellwand (3065 mm 

x 2224 mm), die unser Kunde Vinaturel sehr kurzfristig für einen 

Messeauftritt benötigte. Seit fünf Jahren verlässt sich der Groß-

händler für bio-dynamische Weine aus Frankreich und Italien be-

reits auf unser Können, hatte bisher jedoch ausschließlich klassi-

sche Printprodukte in Auftrag gegeben. 

Neben der Kurzfristigkeit – normalerweise liegen die Produktions-

zeiten für ein Banner in dieser Größe bei rund 8 - 10 Arbeitstagen –  

war das Material die größte Herausforderung: 

Die einzelnen Bahnen, aus denen sich die Stellwand zusammen-

setzt, dehnen sich in der Produktion um bis zu fünf Millimeter. 

Entsprechend schwierig ist es, die Übergänge so exakt zu platzieren, 

dass auf der Gesamtfläche ein homogenes, im wahrsten Sinne 

des Wortes nahtloses Motiv entsteht. 

Die Lösung war in diesem Fall unsere langjährige Erfahrung, in 

Kombination mit einem straffen, punktgenauen Zeitmanagement. 

Und, das Endergebnis kann sich sehen lassen. Die Stellwand war 

nicht nur rechtzeitig fertig, sondern auch ein echter Blickfang auf 

dem Vinaturel-Messeauftritt. 

_Beachflag: Auch Werbefahne ge-

nannt, ist ein mobiler vielfältig be-

druckbarer Werbeträger für den In-

nen- und Aussenbereich.

_Blackout: Blackout-Material ist mit 

einer, wie der Name schon sagt, schwar-

zen Zwischenschicht ausgestattet und 

gewährleistet eine komplette Lichtun-

durchlässigkeit. 

_Gegossene Folie: Gegossene Folie ist 

Glossar Messewand / Werbetechnik

ist ein Polyvinylchlorid (PVC)-Gewebe, 

das, im Gegensatz zu reinem PVC, das 

vollständig geschlossen ist, aus einer 

netzarztigen Struktur besteht, auch 

Netzgitterplane genannt.

_Monomer kalandrierte Folie: Selbst-

klebende Folie, die  meist zu zeitlich 

befristeten Werbezwecken verwendet 

wird. Sie kann auch auf gewölbten Un-

tergründen aufgebracht werden.

ein zu bedruckendes Material, das sich, 

wegen seiner Dehnbarkeit, besonders 

für das Bekleben von unebenen Flä-

chen eignet. Es kann auch für Licht-

werbung eingesetzt werden, da die 

Folie lichtdurchlässig ist.

_Roll Up Display: Mobiles, leicht zu 

handhabendes, in der Höhe verstellba-

res Bannerdisplay für Werbezwecke.

_Mesh: Mesh (engl. Netz, Netzwerk) 

Nahtlos in Rekordzeit
Kundenprojekt Messestellwand: 

klimaneutral 
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dass auf der Gesamtfläche ein homogenes, im wahrsten Sinne 

des Wortes nahtloses Motiv entsteht. 

Die Lösung war in diesem Fall unsere langjährige Erfahrung, in 

Kombination mit einem straffen, punktgenauen Zeitmanagement. 

Und, das Endergebnis kann sich sehen lassen. Die Stellwand war 

nicht nur rechtzeitig fertig, sondern auch ein echter Blickfang auf 

dem Vinaturel-Messeauftritt. 

_Beachflag: Auch Werbefahne ge-

nannt, ist ein mobiler vielfältig be-

druckbarer Werbeträger für den In-

nen- und Aussenbereich.

_Blackout: Blackout-Material ist mit 

einer, wie der Name schon sagt, schwar-

zen Zwischenschicht ausgestattet und 

gewährleistet eine komplette Lichtun-

durchlässigkeit. 

_Gegossene Folie: Gegossene Folie ist 

Glossar Messewand / Werbetechnik

ist ein Polyvinylchlorid (PVC)-Gewebe, 

das, im Gegensatz zu reinem PVC, das 

vollständig geschlossen ist, aus einer 

netzarztigen Struktur besteht, auch 

Netzgitterplane genannt.

_Monomer kalandrierte Folie: Selbst-

klebende Folie, die  meist zu zeitlich 

befristeten Werbezwecken verwendet 

wird. Sie kann auch auf gewölbten Un-

tergründen aufgebracht werden.

ein zu bedruckendes Material, das sich, 

wegen seiner Dehnbarkeit, besonders 

für das Bekleben von unebenen Flä-

chen eignet. Es kann auch für Licht-

werbung eingesetzt werden, da die 

Folie lichtdurchlässig ist.

_Roll Up Display: Mobiles, leicht zu 

handhabendes, in der Höhe verstellba-

res Bannerdisplay für Werbezwecke.

_Mesh: Mesh (engl. Netz, Netzwerk) 

Nahtlos in Rekordzeit
Kundenprojekt Messestellwand: 

klimaneutral 

AUS.DRUCK!
Satz & Druck Peter Molnar Wir machen Ihren Druck.

Ihre Wünsche auf Papier: Offset- und Digitaldruck

Schöner Werben vom Schaufenster bis zum LKW

Auf alles vorbereitet!

Es geht immer noch ein bisschen edler

Unser Service hat System

Visitenkarte, Briefpapier, Flyer, Broschüren, personalisiertes Mailing, Aufkleber, Werbebanner, Folienbuchstaben,  

Plexiglas-Schild, Etiketten, Architektenpläne … und das ist nur der Anfang einer langen Liste. Die Kurzfassung:  

Wir machen Ihren Druck. Mit einem scharfen Auge für Qualität, einer glühenden Leidenschaft für immer neueste 

Technik, einem sicheren Händchen für feine Details und einem besonders großen Herz für Ihre individuellen Wünsche. 

Entdecken Sie uns selbst!

Kleine Auflage, große Wirkung: Sie brauchen schnell einen Ein-

ladungs flyer zur Geschäftseröffnung oder wollen mit einem Info-

Mailing Ihre Top-100 Kunden über einen neuen Service informieren? 

Wir produzieren die verschiedensten Werbemittel kleinauflagig im 

Digitaldruck, für ein hochwertiges Ergebnis ohne lange Wartezeiten.

Stellen Sie sich einen Laden ohne Werbeschild vor, einen Messe-

stand ohne extrahohe Banner, ein Kurier fahrzeug, von dem keiner 

weiß, welcher Paketdienst damit unterwegs ist … Es gibt unge-

zählte Varianten, Oberflächen als Werbeträger zu nutzen, und 

viele davon können wir für Sie realisieren. Entdecken Sie unsere 

In der Druckvorstufe dreht sich alles um den 

letzten Schliff vor der Produktion. Aber das 

Beste daran ist: Sie brauchen sich um nichts 

zu kümmern! Wir übernehmen für Sie auf 

Mit unserem automatisierten, softwarebasierten Workflow-System 

stellen wir sicher, dass vom ersten bis zum letzten Schritt jedes De-

tail Ihres Auftrags effizient, korrekt und sicher abgewickelt wird. Und 

wenn Sie nach Jahren „diesen gelb-grünen Flyer von damals“ noch 

Von Schwarz-Weiß bis knallig bunt – im Offsetdruck können 

Sie Ihrer Fantasie Flügel verleihen. In gestochen scharfer Qua-

lität nehmen bei uns selbst aufwändigste Wünsche Gestalt an 

und beweisen, dass Papier der Stoff sein kann, aus dem 

Träume sind.

Werbetechnik-Palette, mit der wir eine große Bandbreite an Mate-

rialen bedrucken können. Warum also nicht einmal die LKW-Plane 

als umfunktionierte „Tapete“ für eine Messestandgestaltung oder 

Ihr Firmenlogo als Skulptur in Acryl? Willkommen in der Welt der 

Möglichkeiten!

Wunsch unter anderem den Satz, die Texterfassung 

und Seitenmontage, erstellen für Sie verbind-

liche Korrekturabzüge und vieles mehr. Das 

ist Qualität mit Komfortgarantie. 

einmal brauchen oder die Auflage ei-

ner längst er ledigten Broschüre wis-

sen müssen? Ein paar Klicks genü-

gen, und wir haben alle Daten parat.

Satz & Druck Peter Molnar
Greinwaldstr 11 · 82327 Tutzing · Tel 08158-999842

Impressum Herausgeber: Satz & Druck Peter Molnar · Greinwaldstr. 11 · 82327 Tutzing  

Tel. 08158-99 98 42, Fax 08158-92 79 70 · email@satz-druck-molnar.de · www.satz-druck-molnar.de 

Auflage: 1.500 Stück · Verantwortlich für den Inhalt: Peter Molnar

Das allererste Papier der Welt wurde in 

China hergestellt. Hanffasern wurden mit 

Wasser zu einem möglichst homogenen 

Brei vermischt und stark mit Wasser ver-

dünnt in einen Behälter gegeben. Dann 

wurde der Faserbrei mit einem Sieb abge-

schöpft, gepresst und getrocknet. Teilweise 

wurden auch andere Materialien beige-

mischt: Das älteste Fundstück über die 

Kunst der Papierherstellung aus dem Jahr 

105 n. Chr. erzählt von einer Mischung aus 

Maulbeerbastfasern, Hanfabfällen und so-

gar alten Fischernetzen. Über die Jahre 

verbesserten die Chinesen das Verfahren 

ständig weiter: So mischten sie dem Faser-

brei Stärke bei, um die Festigkeit zu erhö-

hen, und sie sorgten sich bereits um die 

Konservierung: Um dem frühzeitigen Zer-

fall des Papiers durch Insektenbefall ent-

gegenzuwirken, verwendeten sie besondere 

Färbemittel, die Ungeziefer erfolgreich 

fernhielten. 

Von Damaskus nach Europa

Der schnelle Siegeszug des Papiers in China 

war nicht aufzuhalten, was vor allem daran 

lag, dass die Literatur in der damaligen chi-

nesischen Kultur einen außerordentlich 

hohen Stellenwert besaß. Entsprechend groß 

war die Nachfrage nach den beschreib-

baren „Faserbögen“, die bald auch in an-

dere asiatische Länder ausbreitete – vor 

allem in Japan und Korea. 

IN STEIN GEMEISSELT?

Bevor das Papier erfunden war, nutzten die Menschen andere Materialien, um 

Informationen schriftlich festzuhalten. Neben Stein- und Tontafeln waren das 

vor allem Papyrus und Pergament, die direkten „Vorfahren“ des Papiers:

Pergament wurde aus der Haut von Tieren 

(v. a. Rind, Kalb und Schaf) hergestellt, die 

mit speziellen Verfahren ge säubert, geglättet 

und präpa riert wurde. Die äl tes ten Funde be- 

schrie be  nen Pergaments 

stammen aus der Zeit der 

alten Ägyp ter etwa 2.700 

v.  Chr. Regel mäßig verwen-

det wurde es bis ins Mittel-

alter, heute werden manch-

mal noch besondere Schriftstücke wie z.B. 

Urkunden damit eingebunden. Papyrus war 

einfacher in der Herstellung als Perga-

ment und auch weit besser zu beschrei-

ben. Es be stand ausschließ lich aus der 

schilfähn  li chen Papyrusstaude, die u. a. in 

den Sümpfen des Nil wächst. Die Stängel 

der Staude wurden in dün-

ne Streifen geschnitten, 

gitter   netz artig überein-

ander gelegt und durch 

Schlagen mit einander 

verbunden. Der stärke-

haltige Pflanzen saft wirkte dabei wie ein 

Kleber. Danach wurde das Blatt gepresst 

und getrocknet.

Erst im 12. Jahrhundert nach Christus 

sprang der „Papier-Virus“ schließlich auf 

den Westen über, und selbst das noch 

über einen Umweg: Kriegsbedingt kamen 

zunächst die Araber 751 n. Chr. an das bis 

dahin so wohlgehütete Geheimnis der 

Papier herstellung. Schnell entstanden unter 

ande rem in Bagdad Papiermanufakturen, 

und für lange Zeit wurde Papier von Da-

maskus aus in verschiedene Teile Europas 

exportiert. Erst die Mauren brachten die 

Das Wort „Papier“ ist dem 
griechischen „pápyros“ 
entlehnt, das wiederum  
seine Wurzeln in der ägyp
tischen Sprache hat.

Schreiben  
auf Brei

Papier gehört zu den Dingen in unserem Leben, die so selbstverständlich sind, dass man 

sie oft gar nicht mehr bewusst wahrnimmt. Vom Pizzaservice-Flyer über den Kassenbon 

bis zum Geschenkpapier ist Papier in nahezu allen Alltagssituationen präsent. Aber wo 

kommt es ursprünglich her? Und wer hat es erfunden?

überaus nützliche Erfindung nach Spanien. 

Seither haben sich die Produktionsverfah-

ren natür lich stark weiter-

entwickelt, heute wird 

Papier hauptsächlich 

aus Zellstoff her ge-

stellt. Am Grund-

prinzip des Papier-

machens hat sich jedoch 

nichts Wesentliches geändert.

Was für den Kuchen die Glasur ist, ist bei Drucksachen die Ver-

edelung. Von der Heißfolienprägung über UV-Lackierung bis zum

Stanzen und Prägen ist nicht nur fast alles denk-, sondern auch

machbar. Geben Sie mit uns Ihren Druckmaterialien den letzten

Schliff – für ein Ergebnis „erste Sahne“.

Aktuelle Kunden-Informationen von Satz & Druck Peter Molnar

Wer hat das Papier erfunden? 
Eine kleine Reise von China 
bis Spanien  

Richtig gut aufgestellt:  
Praxisbeispiel Messestellwand
 

Engagierter Umweltschutz:  
Wissenswertes über  
klimaneutrales Drucken

In dieser Ausgabe:
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