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       Attraktive  

Schaufenster 

Porträt

Im Barockstädtchen Amorbach residiert 
eine Medienmanufaktur für das Besondere. 
Das seit 1793 bestehende Unternehmen 
Volkhardt Caruna Medien machte speziell 
in letzter Zeit von sich reden wegen außer-
gewöhnlicher Kalenderschöpfungen.

Kürzlich wurde das im bayrischen Odenwald 
ansässige Unternehmen Volkhardt Caruna 

Medien (VCM) für die Vergabe des Gütesiegels 
„Print CO2 kompensiert“ re-zertifiziert. „Noch 
rechnet sich der Aufwand nicht“,  so der Projekt-
verantwortliche und neue geschäftsführende 
Gesellschafter Michael Panzer, „aber insbeson-
dere die Unternehmenskommunikation unserer 
großen Kunden aus Industrie und Finanzwelt 
legt zunehmend Wert auf dieses Prädikat“. Dies 
sei durchaus ein Trend und im Übrigen nahelie-
gend,  weil damit nicht nur Verantwortung für die 
Umwelt dokumentiert würde, sondern auch ein 
erheblicher Imagegewinn verbunden sei.

In das Scheinwerferlicht der Fachöffentlich-
keit war das Unternehmen zuvor durch sein Ka-
lenderschaffen gerückt. Unter exakt 1313 Ein-
sendungen zum wichtigsten Wettbewerb in Sa-
chen  Kalender, der alljährlich vom Grafischen 
Club Stuttgart ausgerichtet wird, wurde die 
„MedienManufaktur“ letztes Jahr von der hoch-
karätig besetzten Jury mit dem begehrten 
„Award of Excellence“ ausgezeichnet. „Dieser 
Wettbewerb ist die Leistungsschau der Branche 
und der international mit Abstand bedeutend-
ste“, so Geschäftsführer Josef Foit. Und der prä-
mierte 2010er Kalender ist denn auch ein echtes 
„Manufakturprodukt“.

„Angefangen von der genialen Idee der 
Agentur Hilger & Boie, ‚Propaganda in der Ho-
sentasche‘ auf diese Weise umzusetzen, über 
höchste Druckqualität bis hin zur perfekten Ver-
arbeitung, alles hat gepasst – Manufakturarbeit 
vom Feinsten halt“, ergänzt Projektleiter Panzer. 
„MedienManufaktur“ – diese ungewöhnliche 
Melange aus High-Tech und tradiertem Quali-
tätsanspruch  – beschreibt recht genau das 
Selbstverständnis des seit 1793 bestehenden 
Familienunternehmens, das sich heute dem in-
ternationalen Wettbewerb stellt.

Kunstkalender als Ausdruck der eigenen fach-
lichen Kompetenz sowie des Könnens der Ge-
stalter und Künstler waren seit Jahrzehnten die 
Jahresgabe für Kunden und Partner von  
Caruna Druck, einer der beiden Wurzeln des 
Medienhauses. Zahlreiche nationale und inter-
nationale Auszeichnungen wurden bereits ge-
wonnen. Als Sammlerstücke sind die nicht käuf-
lich zu erwerbenden, stets in limitierter Auflage 
erscheinenden Objekte begehrt. Im Betriebs-
gebäude selbst ist eine ganze Wand mit den 
guten Stücken dekoriert.

„Die Adressaten merken eben sofort, wenn 
sie etwas Außergewöhnliches in der Hand ha-
ben, und von diesem Kompetenz-Image profi-
tiert die Firma auch bei allen anderen Produk-
ten. Das ist letztlich der Sinn der Sache“, bringt 
Michael Panzer es auf den Punkt.   

Neben den „Print CO
2“-Zertifikaten, die von 

den regionalen Druckverbänden vergeben wer-
den, bietet das Medienhaus seinen Kunden 
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Der neue Kalender 2011:  
„Die Orchidee – Königin der Blumen“
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auch nach FSC oder PEFC zugelassene Papiere 
aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung an. „Das 
hat auch langsam begonnen, ist aber inzwischen 
für unser Marketing unverzichtbar“, so Panzer. 
Die Ausrichtung von Vorstufe und Druck nach 
dem Prozessstandard Offset sei ohnehin nicht 
mehr wegzudenken.

Die Bezeichnung „MedienManufaktur“ ergab 
sich fast zwangsläufig aus der Marktorientierung 
der Amorbacher. „Wir wollen für unsere Kunden 
gerade solche ungewöhnlichen, individuellen 
Produkte realisieren – sozusagen den Maßanzug 
für die Medien der Kunden –, die der Wettbe-
werb nicht will oder kann, weil sie einen über-
durchschnittlich hohen Aufwand, höchste Sorg-
falt in der Fertigung durch täglich andere, neue 
Produkte und nicht zuletzt geistige Regsamkeit 
der beteiligten Fachleute erfordern“, so der  
Produktionsleiter und neue geschäftsführende  
Gesellschafter Michael Huber. „Werbung will  
auffallen, und wir tun alles dafür, dass das ge-
lingt“. Außergewöhnliche, industriell hergestell-
te Print medien, aufmerksam und mit Liebe zur 
Sache hergestellt, das mache eben eine Me-
dienmanufaktur aus.

Josef Foit erläutert die Einstellung seines 
Unternehmens eingehender. Was den in aller 
Munde seienden „Digitaldruck“ betrifft, sei das 
Killerkriterium, die haptischen Qualitäten des 
Papiers zu gewährleisten. Früher ließ er Vorab-
exemplare von Geschäftspapieren und Image-
broschüren im Digitaldruckverfahren herstellen 
– aber es ergab sich eine mangelnde Authenti-
zität. Daher werden Vorabexemplare wegen der 
originalen Haptik jetzt wieder im Offsetverfah-
ren produziert. 

Die Kunden gäben schon einmal Papier-
qualitäten vor oder fragten nach neuen Empfeh-
lungen oder technischen Details wie z. B. dem 
Rasterverfahren. Früher habe die Kompetenz-
vermutung beim Drucker gelegen; dann kamen 
die Agenturen neu hinzu in das Spiel zwischen 

Kunde und Drucker. Aber nur der Drucker kenne 
den Umgang mit dem Material, besitze beim 
Rohstoff „Papier“ gewissermaßen naturwüchsi-
ges Know-how (was im Übrigen der Knackpunkt 
sei). 

Als Drucker müsse man verstehen, was da  
im Werbegeschäft eigentlich passiert: aufzufal-
len, um bemerkt zu werden, als Erstes; Agen-
turen wollen herausstechen aus der Masse des 
Alltäglichen – Papier, Format, Farbe, Verede-
lung: Daher stelle sich sein Unternehmen als 
Medienmanufaktur für das Besondere auf. Dies 
erfordert eine riesige Flexibilität von den Mit-
arbeitern, um das ganz Spezielle für den Kunden 
zu schaffen.

VCM verdient mit Kalendern (noch) kein Geld. 
Sondern stellt eine Plattform für Künstler bereit; 
in Form eines Geschenkes zu zeigen, was man 
kann. Somit ist der Kalender ein Schaufenster für 
darstellende Künstler und zugleich für repräsen-
tative Teile des eigenen Leistungsspektrums. 
Letzteres umfasst im Portfolio hochwertige Akzi-
denzen: Geschäftsberichte, Imagebroschüren, 
edle Werbung, Unternehmenskommunikation; 
ausgeführt in Klebebindung und Sammelhef-
tung mit hohem Veredelungsanteil. Der Maschi-
nenpark umfasst im Einzelnen CTP von Fuji (T 
9 000), KBA Rapida 105, Heidelberger Speed-
master SM 102, Polar-Schneidestraße, Stahlfol-
der-Falzmaschine, Sammelhefter von Müller 
Martini (Presto E 90) und Theissen & Bonitz 
(Sprinter), Bindemaschine r 500 (Rilecart), Hei-
delberger Klebebinder und GMP-Laminier-
straße. Bedient wird damit eine Kundschaft, die 
sich zusammensetzt aus Finanzdienstleistern, 
großen Industrieunternehmen und Agenturen. 
Das Einzugsgebiet ist Rhein-Main, die stärkste 
Wirtschaftsregion Europas – dem gegenüber 
steht die heile und seriöse Welt des Odenwalds. 

Kalender rühren aus der Tradition von Caru-
na Druck. Klassisch unterschieden wird zwischen 
Funktionskalendern und Kunstkalendern. Letz-

„Jeden Monat eine zündende 
Idee“ – ein origineller Kunst
kalender   
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tere sollten eher ein Schmuckstück sein, mit aus-
reichend komplexem und tragfähigem Monats-
bild. Was das Papier betrifft, so arbeitet das 
Unternehmen mit allen großen Herstellern und 
Händlern zusammen. Kriterien sind: spezielle 
Sorten, Preisgestaltung, Lieferfähigkeit. Die 
„Papierwelt“ verändere sich: Kapazitäten wer-
den stillgelegt, Lieferengpässe entstehen (z. B. 
durch Naturkatastrophen und Streiks). Das Ge-
schäft verändere sich dramatisch: Gab es früher 
planbares just-in-time, so muss jetzt mit Vorlauf 
bestellt werden; Bedruckstoffe stehen nicht 
mehr so schnell zur Verfügung. Durch die Liefer-
problematik ist eine Disponierbarkeit nicht mehr 
selbstverständlich.

Gewonnene Awards 
Über vor 1990 erhaltene Kalender-Awards sind leider keine verlässlichen Unterlagen der 
Vorbesitzerin des Unternehmens mehr auffindbar. Seither hat es nur viermal ein Werk ein-
gereicht, aber jedesmal einen Preis gewinnen können. Vielleicht, so Geschäftsführer Josef 
Foit, sei man mit der Einstellung „Preise sind schön und gut, aber entscheidend ist, dass der 
Kalender unseren Adressaten gefällt“ doch ein wenig zu zurückhaltend gewesen, bei der  
Quote!
Bei der Recherche ist ihm dafür etwas anderes untergekommen: Offenbar hat man bei 
Volkhardt in Amorbach bereits seit 1805 Kalender (zweifarbig!) im Buchdruck hergestellt. 
Die Auszeichnungen im Einzelnen: „Plakatserie Canton“, 1993 (als Kalender), Verband der 
Grafik-Designer – Hundert Beste Plakate; „Strukturen 2000“, Sappi Printer of the Year,  
Millennium Silver Award; „Dem Adler gleich – wie der Mensch das Fliegen lernte“, Preis der 
Internationalen Kalenderschau 2009 (Bronze), Preis der Germany/Japan Exchange Exhibition 
(Bronze); „Jeden Monat eine zündende Idee“, Preis der Internationalen Kalenderschau 2010, 
Award of Excellence.
Unabhängig von Kalendern belegt Volkhardt Caruna Medien im Ranking Design „Die besten 
Geschäftsberichte 2003“ Rangplatz 18 bei Druckereien. Außerdem erreichte das Unternehmen 
aus dem Barockstädtchen Amorbach in den letzten Jahren immer wieder Spitzenplätze im 
Druckerei-Ranking „Geschäftsberichte“ des „Manager-Magazin“.

Faksimile des Deckblatts des 
Kalenders für das Jahr 1836

Die Papierpreise sind im Steigen begriffen; 
VCM kalkuliert tagesgenau. Die Preise seien nur 
schwer weiterzugeben. Der Günstigste erhält 
den Zuschlag. Bankentechnisch sei der erhöhte 
Materialanteil kritisch. Professioneller Einsatz 
und Kostenbewusstsein seien bei Einkäufern 
wichtig.        

     
Die „Orchidee“ – der neue Kunstkalender für 
2011 – ist erstmals als Kaufkalender angelegt. 
Die Orchidee ist die Königin der Blumen. Ihr 
Name steht für Schönheit, Liebe und Fruchtbar-
keit. Die kraftvollen und reinen Farben und die 
Vielfalt der Formen begeistern nicht nur Blu-
menliebhaber; solcher Verführung erlag auch 
der  Plexus Verlag, der in Zusammenarbeit mit 
Volkhardt Caruna Medien und dem Fotodesig-
ner Michael Tilp von Sinnblick diesen als „einzig-
artigen hochwertigen“ bezeichneten Kalender 
im Format A3 für das Jahr 2011 limitiert auflegt.  
Dieser Orchideenkalender ist nicht nur „ein Ka-
lender“, sondern zugleich ein Kunstdruckwerk. 
Da die Fotografien im gleichbleibenden Format 
angelegt sind, eignen sich die Blätter auch als  
gerahmter Wandschmuck. Somit durchaus ein 
Muss für jeden Blumen- und Kunstliebhaber.

Ferner gibt es aktuell ein Projekt mit Antalis 
und Agentur Q (Wiesbaden) zum Thema „Zu-
fall“ als eigenen Verlagskalender – plus weiterer 
Exemplare für die anderen Teilnehmer des 
Joint-Ventures: Zufällige Variationen im Offset-
druck können Unikate bewirken. 

Als Trends im Kalenderschaffen sieht VCM 
momentan: Die Tendenz zu matten und Natur-
papieren ist stärker als z. B. zu Kunstdruckpapier; 
der Veredelung sind kaum Grenzen gesetzt; ein 
interessantes Unterscheidungsmerkmal stelle 
die Bindung dar. Da ist der Spezialist für Spezia-
litäten genau richtig.  Dipl.Ing. J. Sajdowski   

Michael Panzer und Josef Foit 
schaffen industrielle Printmedien 
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