
Druckprodukte mal anders! 

 

Innovation durch Zweckentfremdung 

Produkte haben einen bestimmten Zweck – so sagt man. Aber stimmt das? Kann man sie mit 

ein bisschen Fantasie und Kreativität nicht auch wunderbar zweckentfremden? Dieser Frage 

hat sich WIRmachenDRUCK angenommen und sich überlegt, welche Druckerzeugnisse sich 

dafür besonders eignen. Es muss ja nicht gleich wie unmittelbar unterhalb dieses Abschnittes 

zu sehen die Fahne sein, die man sich um seine prekärsten Stellen wickelt. Es geht auch 

alltagstauglicher!  

 

 

 

  

„Kreativ umdenken“ leicht gemacht! 

  

Wer kennt das nicht: Man empfängt Gäste und möchte diesen etwas Besonderes bieten, 

Wohlfühlatmosphäre schaffen und etwas zu trinken anbieten. Wenn es dann noch eine lockere 

Runde sein soll, bietet sich ein Stehtisch natürlich wunderbar an – zumal es ohnehin viel gesünder 

ist, zu stehen anstatt immer nur zu sitzen. Aber bevor man einen solchen kauft, kann man doch auch 

viel kreativer sein und auf eine Messetheke zurückgreifen, die dazu noch individuell bedruckt ist – 

z.B. mit dem verliebten Brautpaar für den Sektempfang bei einer Hochzeit. Oder man schafft sich 

mit der selbstgestalteten Messetheke eine hauseigene Bar im Partykeller. Alternativ kann man sie 

natürlich auch als Küchentheke benutzen oder im Wohnraum als Raumtrenner aufstellen. 

Zweckentfremdung kennt hier kaum Grenzen! 

http://www.wir-machen-druck.de/bedruckte-messetheke-extrem-guenstig-und-schnell,category,14209.html
http://www.wir-machen-druck.de/bedruckte-messetheke-extrem-guenstig-und-schnell,category,14209.html
http://www.wir-machen-druck.de/Hochwertige-Messetheke-gebogen-inkl.-Druck-und-Versand,detail,13405.html
http://www.wir-machen-druck.de/tpl/manns-partner/media/pdf/2014_11_commag_veroeffentlichung_wmd_zweckentfremdung-drucksachen.pdf


 

 

 

Verliebtheit so richtig gut in Szene gesetzt: Messetheke mit besonderem Charme. 

   

  

Werbezweck(-entfremdung) 

  

Visitenkarten werden im Berufsleben hauptsächlich beim Erstkontakt zwischen möglichen 

Geschäftspartnern getauscht. Möchte man – gerade in kreativen Berufen! – einen bleibenden 

Eindruck hinterlassen, bietet sich eine ausgefallene Präsentation der eigenen Person oder Firma an. 

Wie wäre es denn beispielsweise mit pfandfreien Getränkedosen, bedruckt mit den eigenen 

persönlichen Daten? Diese der Kontaktperson zu überreichen sorgt sicherlich für einen positiven 

Überraschungseffekt! Ein weiterer Vorteil ist, dass Sie nicht als kleines rechteckiges Papier in den 

Sphären des Portemonnaies verschwinden werden. Im Gegenteil: Hierbei handelt es sich um eine 

Marketingidee, die auch noch schmeckt – wahlweise nach spritziger Apfelsaftschorle, belebendem 

Energydrink oder prickelndem Perlwein! 

   

  

 

http://www.wir-machen-druck.de/bedruckte-getraenkedosen-private-label-drinks-extrem-guenstig,category,15820.html
http://www.wir-machen-druck.de/Visitenkarten,category,9179.html
http://www.wir-machen-druck.de/bedruckte-getraenkedosen-private-label-drinks-extrem-guenstig,category,15820.html
http://www.wir-machen-druck.de/Green-Apple-Apfel-Drink-bedruckt-mit-Ihrem-Motiv,detail,12069.html
http://www.wir-machen-druck.de/Red-Bird-Energy-Drink-bedruckt-mit-Ihrem-Motiv,detail,12068.html
http://www.wir-machen-druck.de/Red-Bird-Energy-Drink-bedruckt-mit-Ihrem-Motiv,detail,12068.html
https://www.wir-machen-druck.de/SICCUS-Perlwein-Sekt-in-der-Dose-bedruckt-mit-Ihrem-Motiv,detail,12070.html


Backlight-was? 

  

Haben Sie schon mal etwas von einer sogenannten „Backlightfolie“ gehört? Nein? Hierbei handelt 

es sich um eine mattweiße, auf der Rückseite speziell beschichtete Polyesterfolie, die mit 

pigmentierter Tinte auf Ölbasis hochwertig bedruckt wird und wetterfest ist. Normalerweise wird 

diese zur Werbung auf Glasflächen eingesetzt, zum Beispiel auf Schaufenstern. Aber auch im 

privaten Haushalt kann sie ihren Zweck erfüllen, wenn auch auf ganz andere Art und Weise: So 

eignet sie sich hier grundsätzlich als Dekor für alle Glasflächen. Backlightfolie als Aquarium- oder 

Terrariumhintergrund verschönert aber nicht nur den Glaskasten, sondern sie erhöht auch den 

Wohlfühlfaktor der Tiere. Sei es eine Wüsten-, Tropen- oder Unterwasserlandschaft – das Zuhause 

Ihrer Tiere wird damit auf alle Fälle aufgewertet! 

 

 

 

Backlightfolie als Sichtschutz mit Blick auf das Zimmer hinter der Glastür. 

   

  

Kreative Raumverschönerung 

  

Apropos Raumgestaltung: Haben Sie sich schon mal überlegt, Ihr Bad ein wenig persönlicher 

aussehen zu lassen? Zum Beispiel mit einer PVC-Plane? Diese ist nicht nur abwaschbar und 

wetterfest, sondern auch individuell mit Ihrem Wunschmotiv bedruckbar! Mit Ösen versetzt kann 

sie hervorragend als exklusiver, selbstgestalteter Duschvorhang zweckentfremdet werden. Oder 

gefällt Ihnen die Idee mit Aufklebern aus PVC-Folie und silikonisiertem Papier besser?  

http://www.wir-machen-druck.de/extrem-guenstig-Backlightfolie-drucken,category,9769.html
http://www.wir-machen-druck.de/extrem-guenstig-Backlightfolie-drucken,category,9769.html
http://www.wir-machen-druck.de/Backlightfolie-in-freier-Groesse-extrem-guenstig-drucken,category,13791.html
http://www.wir-machen-druck.de/Backlightfolie-in-freier-Groesse-extrem-guenstig-drucken,category,13791.html
http://www.wir-machen-druck.de/PVC-Planen-extrem-guenstig-drucken,category,13564.html
http://www.wir-machen-druck.de/PVC-Planen-extrem-guenstig-drucken,category,13564.html
http://www.wir-machen-druck.de/extrem-guenstig-aufkleber-drucken,category,9838.html


Aufgrund ihres wasserabweisenden Materials eignen sich diese bestens für die Verschönerung von 

Badfliesen. Modernisieren Sie damit doch ganz einfach und kostengünstig Ihr altes Bad oder 

peppen Sie es farblich ein wenig auf, sollte es zu steril bzw. zu ungemütlich wirken. Muscheln, 

Seesterne, Fische oder auch andere Aufkleberformen wie zum Beispiel Schmetterlinge können hier 

ganz leicht Abhilfe schaffen und ein wenig Urlaubsstimmung verbreiten. Außerdem sind diese 

Aufkleber reißfest, d.h. leicht in einem Zug zu entfernen, sollten die Motive eines Tages nicht mehr 

gefallen. Natürlich können auch die Küchenfliesen für solch eine kreative Individualisierung als 

Platzhalter herhalten – ebenso wie Handy-, Laptop- oder Computerflächen. 

Sie sehen schon: Mit Aufklebern verleihen Sie Ihren Gegenständen ganz schnell und unkompliziert 

eine ganz persönliche Note! 

   

  

Die etwas anderen Türschilder 

  

Denken Sie bei Türschildern auch sofort an die gängigen transparenten Büroschilder in den 

öffentlichen Gebäuden oder an die lustigen Holzbuchstaben an der Kinderzimmertür? Würde es Sie 

daher nicht auch positiv überraschen, wenn Sie bunt bedruckte Leinwände vor den Türen antreffen? 

Individuell mit der entscheidenden Information bedruckt sagen sie bereits vor Betreten des 

Zimmers aus, um wessen Raum es sich handelt. Diese Idee der Zweckentfremdung kann sowohl 

privat (Kinderzimmer, Büro, Küche, Waschraum, Gäste-WC) als auch geschäftlich umgesetzt 

werden – oder wie kommunizieren Sie die unterschiedlichen Abteilungsräume nach außen? 

  

 

 

Die etwas anderen Türschilder - perfekt in Szene gesetzt. 

http://www.wir-machen-druck.de/Aufkleber-in-freier-Groesse-extrem-guenstig-drucken,category,13854.html
http://www.wir-machen-druck.de/Foto-Leinwand-extrem-guenstig-drucken,category,13855.html
http://www.wir-machen-druck.de/Foto-Leinwand-extrem-guenstig-drucken,category,13855.html


   

  

Abwischbarer Jahreskalender 

Normalerweise beträgt die Lebensdauer eines Jahreskalenders genau ein Jahr. Nur solche ohne 

eingetragene Wochentage sind mehrjährig verwendbar – z.B. als Geburtstagskalender. Während 

sich jedoch Geburtstage jedes Jahr wiederholen, variieren Termine von Jahr zu Jahr. Und wie sieht 

es außerdem mit Terminen aus, die sich kurzfristig ändern? Durchstreichen und einen letzten freien 

Platz für den geänderten Termin suchen? Nein, das muss nicht sein. Viel besser: Einfach 

Magnetfolien als wiederverwendbare Jahreskalender zweckentfremden, d.h. Kalender aus 

Magnetfolie mit Folienstift beschreiben, mit einem Tuch abwischen und mit neuen Terminen 

beschreiben. Das spart nicht nur Kosten, sondern auch Zeit! 

   

 

Weihnachtliche Zweckentfremdung 

Bald steht wieder der Nikolaus vor der Tür – für Kinder (und auch für so manchen Erwachsenen) 

das Highlight kurz vor Weihnachten! Lassen Sie ihn dieses Jahr doch mal anstelle des 

Nikolausstiefels eine individuell bedruckte Papiertragetasche als Nikolausgeschenktüte befüllen – 

vielleicht sogar mit dem Bild des Lieblingskuscheltiers Ihres Kindes, Ihrer Nichte oder Ihres 

Neffen. Die Kinder werden begeistert sein! Ebenso wie Türanhänger als witzige 

Weihnachtsbaumdeko fungieren können! Schmücken Sie Ihren Tannenbaum einmal ganz anders – 

Ihre Gäste werden beeindruckt sein! 

   

 

Allerlei lustige Gimmicks 

Nun haben wir Ihnen allerhand Vorschläge geliefert, die eindrucksvoll zeigen, wie leicht sich 

Produkte zweckentfremden lassen und dadurch einen wunderbaren Mehrwert erhalten. 

Zum Schluss noch ein paar Anreize für besonders außergewöhnliche Zweckentfremdungen: Haben 

Sie schon mal einen Aktenordner als Bieröffner benutzt? Aus Flyern Origami-Figuren gebastelt? 

Aus einer Leinwand ein Memoboard mit gespannten Fäden hergestellt? Oder individuell bedruckte 

Bierdeckel um einen Lampenschirm geklebt, um interessante Lichteffekte zu erzeugen? 

Nein? Probieren Sie es mal aus! 

Vielleicht fallen Ihnen ja auch ein paar andere Ideen ein?! 

Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf und beeindrucken Sie Ihre Umgebung mit Ihrer kreativen 

Ader. 

 

 

 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Umsetzung! 

 

http://www.wir-machen-druck.de/Fotokalender-Bildkalender-Jahresplaner,category,9487.html
http://www.wir-machen-druck.de/bedruckte-messetheke-extrem-guenstig-und-schnell,category,9487.html
http://www.wir-machen-druck.de/Magnetfolien-extrem-guenstig-drucken,category,13780.html
http://www.wir-machen-druck.de/Bedruckte-Papiertragetaschen-extrem-guenstig,category,15712.html
http://www.wir-machen-druck.de/Bedruckte-Papiertragetaschen-extrem-guenstig,category,15712.html
http://www.wir-machen-druck.de/Tueranhaenger-extrem-guenstig-drucken,category,13557.html
http://www.wir-machen-druck.de/Tueranhaenger-extrem-guenstig-drucken,category,13557.html
http://www.wir-machen-druck.de/Flyer-Faltblaetter,category,9839.html
http://www.wir-machen-druck.de/Aktenordner-mit-2-Loch-Hebelmechanik-und-Raumsparschlitz-extrem-guenstig-drucken,category,14084.html
http://www.wir-machen-druck.de/Flyer-Faltblaetter,category,9839.html
http://www.wir-machen-druck.de/Foto-Leinwand-extrem-guenstig-drucken,category,13855.html
http://www.wir-machen-druck.de/Bierdeckel-drucken-runde-oder-quadratische-Bierglasuntersetzer,category,10108.html
http://www.wir-machen-druck.de/Bierdeckel-drucken-runde-oder-quadratische-Bierglasuntersetzer,category,10108.html

