
Die Besten Druckdienstleister und der Käuferpreis… 
 
Druckdeal.de präsentiert den Report „DIE BESTEN“.  Das eMagazin für Printbuyer 
informiert über die Preisverleihungen des »Innovationspreises der Druckindustrie« 
der Deutscher Drucker Verlagsgesellschaft und des »Druck&Medien Awards« der 
HAYMARKET MEDIA GmbH. Die  jährliche Veröffentlichung dieses Reports legt beide 
Preisverleihungen thematisch zusammen. Dieses Jahr bildet der Report den Auftakt 
zu den druckdeal.de-CUPs (Customer Price) – eine Onlineauszeichnung für 
herausragende Leistungen von Druckdienstleistern, verliehen u.a. durch Printbuyer. 
 
Syke, 18. März 2010. Mit dem Report »Die besten Druckereien und Medienbetriebe 
Deutschlands«, der als eMagazin unter der Internetadresse www.druckdeal.de/report 
veröffentlicht ist, informiert druckdeal.de vor allem Printbuyer über die besten Unternehmen 
der Druckbranche. 
 
Innovation made in Germany 
Im vergangenen Jahr haben viele Druckdienstleister die Flucht nach vorn angetreten und 
sich mit viel Innovationskraft und Leistungsfähigkeit den schwierigen wirtschaftlichen 
Bedingungen in den Weg gestellt. Verlage wie die HAYMARKET MEDIA GmbH und die 
Deutscher Drucker Verlagsgesellschaft fördern alljährlich mit der Vergabe ihrer 
Auszeichnungen aktiv solche Innovationen. Im Rahmen großer Galas wird die 
Aufmerksamkeit der Branche auf herausragende Leistungen einzelner Druckereien und 
Medienbetriebe gelenkt. Damit auch Printbuyer davon hören, publizieren wir den Report. 
 
Ein Magazin – zwei Auszeichnungen 
Der kostenlose Report informiert auf 47 Seiten darüber, wer was warum bei den 
Verleihungen des »Innovationspreises der Druckindustrie« und den »Druck&Medien 
Awards« gewonnen hat. Interessierte erhalten die Gewinner-Angaben in Form einer 
Linksammlung, so dass Leser nur einen Klick von zahlreichen weiteren Informationen über 
die besten Druckereien und Medienbetriebe Deutschlands entfernt sind. 

Der Printbuyer-Preis von druckdeal.de 
Zeitgleich mit der Veröffentlichung des neuen Reports präsentiert druckdeal.de auf seiner 
Website www.druckdeal.de den Customer-Price (CUP). Dieser Käuferpreis zeichnet 
besondere Leistungen von Druckdienstleistern in verschiedenen Kategorien aus. Im 
Verzeichnis-Suchergebnis und auf den Anbieter-Detailseiten machen CUP-Symbole auf 
herausragende Leistungen von Druckdienstleistern aufmerksam. Per Mouseover erhalten 
unseren Leser einen Blick auf die Begründung – von hier aus steht dem User ein 
redaktioneller Artikel zur Verfügung. Das schafft Transparenz und Glaubwürdigkeit. 
 
Als Ergänzung zu den Auszeichnungen der vorgenannten Verlage achten wir im Rahmen 
der CUPs auf www.druckdeal.de insbesondere auf Leistungen von Druckereien, die „in 
Verbindung auch mit online relevanten Leistungen stehen“, erklärt Jürgen Zietlow, 
Geschäftsführer der druckbesser.de GmbH & Co. KG. „Mit der Kombination des Reports und 
unseren CUPs ist es für Printbuyer ein Leichtes, herausragende Druckerzeugnisse und 
Anbieter im Internet zu finden“, so Zietlow. 
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Über den Verlag druckbesser.de: Die druckbesser.de GmbH & Co. KG betreibt mit druckdeal.de 
einen Marktplatz zwischen Angebot (Druckdienstleister aller Couleur) und Nachfrage (Printbuyer, 
Medienproduktioner etc.). Gegenüber mehreren hundert Druckdienstleistern können Printbuyer 
kostenlos und ohne Registrierung Preisanfragen stellen – Druckdienstleister können ihrerseits über 
kleine Anzeigen bestimmte Angebote online inserieren. Außerdem bietet druckdeal.de ein 
umfassendes Druckanbieterverzeichnis mit zahlreichen Sortier- und Filterfunktionen, Direktlinks, 
Leserbewertungen und vielem mehr. Das Journal berichtet täglich über affine Themen, Produktideen, 
Innovationen, Messen und Druckdienstleister – kurz über alles was für Medienproduktioner interessant 
ist. Die Reports vom Verlag druckbesser.de entstehen als Ergänzung zu unserem Journal, immer 
dann, wenn ein Thema umfassender behandelt werden soll. Unter http://www.druckdeal.de/report  
erhält man einen Überblick über alle bisher veröffentlichten Reports. 
http://www.druckdeal.de/index.php?pg=presse-info&me5=99 
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