Large Format Printing §. Werbetechnik

Branding für Life Batt
Dos Digitaldruckunternehmen Plakativ Werbetechnik unterstützte 2015 zum zweiten Mol in
Folge den Life Ball, der im Mai in Wien stattfand, mit grol3formatigen Digitaldrucken.
Plakativ Werbetechnik hat
alle Branding Elemente für
den Life Ball produziert, von
Bühnenverkleidungen, über
Rückwan d, n n e n d ekoration
bis hin zu Tischkarten und
Locationplänen. Es wurden
I

versch iedenste Materialien
von klassischen Planenstoffen über Textilien bis hin zu

Platten und Tafeln alles ver-

wendet. Insgesamt wurden

in etwa 5.7oo
konfe ktion

i

e

m2 gedruckt,

rt un d m

o

ntiert;

dies entspricht einer Steigerun g der Prod uktionsmenge
von mehr als z5 Prozent im
Vergleich zum Vorjahr.
Für Mag.(FH) Bernhard
Hofer, Geschäftsführer von
Ptakativ Werbetechnik war

dies ein spannendes aber

verkteidungen,

Werbe-

technik und technischer
Branding Lösungen in-

und outdoor. ,,Wir sind
stolz, auch zor5 Partner
des Vereins Aids Life und
des Life Baltzu sein. Auch
dieses .lahr hat uns wieder gezeigt, was, wenn

viele kreative und

enga-

gierte Menschen zusam-

menkommen, möglich
ist. Wir freuen uns auI
d

ie

kom

menden

Ja h

re

und sind schon mehr als
gespannt auf das Motto
des Balts im lahr zoß",

auch herausforderndes Pro-

sagt

Geschäftsführer Ptakativ

[ösbares Unterfangen."

Zahlreiche Druckprod ukte wurden in umweltschonenden Prod ukti.
onsverfa h re n h ergeste llt, e rläutert Gesch äftsfü h rer Bern hard H ofer:
,,Wir versuchen in solche Produktionen auch immer den ,grünen'
Gedanken einfließen zu [assen, was uns auch immer besser und
öfter gelingt. Eine genaue Zahl beim Proiekt Life Batt zu nennen ist
im Grunde nicht möglich, da es sich viel um kombinierte Produkte
und Produktionen handelt."
Nach drei Jahren Ruhepause haben Plakativ Werbetechnik und der
Verein Aids Life im lahr zor4 gemeinsam beschtossen, die Partnerschaft wieder aufleben zu lassen. Es wurde ein Agreement für drei
Jahre bis einschtießlich zo16 unterzeichnet. Plakativ Werbetechnik

e'magazln '

in den
Bereichen großformatiger
Digitatdruck, Bühnenund Umsetzung

jekt. ,,wie üblich im Eventbusiness Iiegt die größte
Herausforderung für derartige Projekte immer in der Zeit, da sich
hier nahtlos die Werke vieler Beteitigter ineinanderfügen müssen.
Sowohl der kreative Part seitens des Life Batl als auch der technische Part der Bühnen- und Konstruktionsbauer beeinflußt unsere
Produktion", er[äutert Bernhard Hofer, ,,ein weiteres Highlight des
heurigen Life Batls war sicherlich das Motto und die damit einhergehende Präsenz der Farbe bzw. Schmuckfarbe Gold. Die Umsetzung
von Gold im kLassischen Digitatdruck ist ein sehr schwieriges aber

.l

ist Partner des Life Batlfür

die Beratung, Produktion

Bernhard

Hofer,

Werbetechnik.
,,Wir arbeiten seit vielen Jahren erfotgreich mit Ptakativ Werbetechnik und freuen uns, einen verläßlichen Partner an unserer Seite zu
haben, der maßgeblich zur Bildsprache des Life Balt beiträgt. Als
besonders große Unterstützung in der Zusammenarbeit ist die
Lösungskompetenz von Plakativ hervorzuheben - seLbst bei kom-

plexen Anforderungen und unterschiedlichsten Sparten wie Bühnenbildumsetzung, Raumdekorationen oder derVerkleidungen von
Bauten", so Gery Keszter, Organisator des Life Ball.
Druckprodukte für den Song Contest
Plakativ Werbetechnik hat auch für den Eurovision Song Contest
einige Produktionen realisiert. Neben den großen Transparenten
auf und in der Stadthalle, hat das Unternehmen die Fassadenbektebung der Stadthalle, die Beklebung der Minibusse, große Teile
des Brandings am Rathausplatz wie etwa der Logen und der Rückwände gedruckt, konfektioniert und montiert. Zudem hat das Team
um Geschäftsfüh rer Bern hard Hofer Turmverkleid ungen, Wegweiser

und andere Netzverkleidungen produziert sowie gemeinsam mit

=

einem Partnerunternehmen das gesamte Beschilderungssystem in
der Stadthalle reatisiert. (bka)
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