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Frei zum Nachdruck, Belegexemplar erbeten an:
KOMMPULS ® media, Johann-Bader-Str. 20, 82049 Pullach, info@kommpuls-media.de
 
Bei Pressefragen und weiterführenden Informationen wenden Sie sich bitte an:
KOMMPULS media, Wolfgang Wenger, Tel. +49 (0)89 79369140, info@kommpuls-media.de

Informationen über KOMMPULS® media:
KOMMPULS® media, gegründet 1992 ist eine inhabergeführte Werbeagentur mit Sitz in Pullach bei München und in der die 3 Arbeitsbereiche Werbung & Marketing, 

Werbetechnik und Werbemittel aufgeteilt. Der Werbebereich umfasst u.a. Marketing, klassische Werbung mit Gestaltung, Grafi k & Design von Print- und Onlinemedien, 

Internetseiten sowie Pressearbeit. Zur Werbetechnik gehört der Groß-, Stoff- und Teppichdruck, Lentikulardrucke, Rahmen- und Lichtsysteme, Profi l- und 3D-Buchstaben, 

Folienbeschriftung, modulare Messewände, Werbetheken, Schilder- und Leitsysteme und alles was für den Messeauftritt oder für einen Firmenevent notwendig ist.  

Im Bereich Werbemittel geht der Trend und Bedarf hin zu kleinen und mittleren Aufl agen, sowie zu Einzelstücken und zu personalisierter Werbung. KOMMPULS® media 

bietet hier für jede Art von Werbemittel den richtigen Werbeaufdruck, gelasert oder gedruckt.

Wir machen Ideen sichtbar.

Der Lentikulardruck bringt „Bewegung“ in Ihre Ideen und in Ihr Marketing 

Besser kann man den Lentikulardruck kaum beschreiben, denn mit diesem Druckverfahren lassen sich Motive 
durch die besonderen und verschiedenen Effekte eindrucksvoll und außergewöhnlich in Szene setzen. Das Beson-
dere ist, dass für diese Drucke keine Elektronik, kein Bildschirm, kein Strom oder sonstige Hilfsmittel wie Brillen 
notwendig sind. Der Druck entfaltet ganz allein seine Wirkung und ragt damit aus der Masse heraus.

Für die Präsentation neuer Produkte und Dienstleistungen eröffnen sich für Werbe- und Marketingspezialisten 
damit ganz neue Wege diese klein- als auch großformatig zu präsentieren.

Der Vorteil des Lentikulardrucks gegenüber konventionellen Drucken besteht in den verschiedenen Effekten. 
Damit lassen sich sowohl komplexe technische Abläufe als Animation darstellen, sowie eine Vorher/Nachher-
Botschaft einer Dienstleistung wiedergeben oder eine räumliche Tiefenwirkung abbilden.

Die Anwendungsgebiete sind durch die Effekte vielfältig und lassen sich u.a. in den folgenden Bereichen ideal 
einsetzen: Messegrafi ken, für Ausstellungen, Museen, Werbeposter oder Flyer, Broschüren, Portraits, 3D-Postkar-
ten oder Geschenkkarten. 

Die Schwierigkeit um gute und auffallende Druckergebnisse zu erzielen liegt einerseits in der Erfahrung bei der 
Aufbereitung der Daten, für die eine spezielle und komplexe Software notwendig ist, sowie in der Praxis mit der 
Verwendung und exakten und genauen Ausrichtung der passenden optischen Linsen. Darüber hinaus lassen sich 
die Linsen nur im UV-Druckverfahren direkt bedrucken.

Weitere Informationen ob und wie sich Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung für diese Technik eignet erhalten Sie 
direkt bei KOMMPULS® media.
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