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20 bewegte Jahre!
Studio für Digitaltechnik Knaup
feiert Jubiläum
W Bei den beliebten Open House-Veranstaltungen des Studios für Digitaltechnik hatten die teilweise spektakulären Veranstaltungen jeweils unter einem Motto gestanden wie „Sommernachtstraum“ oder „Weihnachtsmarkt“.
Am 31. August stand bei der Open House-Veranstaltung 2017
aber ausnahmsweise das Unternehmen einmal selbst im Mittelpunkt. Schließlich galt es, das 20-jährige Bestehen zu feiern! Armin
Knaup: „Wir sind stolz, auf das, was wir erreicht haben und vor
allem auf unsere langjährigen und treuen Kunden.“ So überraschte
die Marketingabteilung des SV Darmstadt 98, deren Businesspartner das Studio für Digitaltechnik ist, Armin Knaup mit einem persönlichen Trikot.
So fanden sich auch 2017 über 200 Gäste bei schönem Spätsommerwetter wieder im Benzweg ein. „Wir bekommen sehr positive
Rückmeldungen zu dieser Veranstaltung, weil es eben keine typische Hausmesse oder gar Verkaufsshow ist. Im Mittelpunkt steht
der Austausch.“
Viele der langjährigen Partner stellten wieder ihre neuen Produkte vor: Expolinc und kunstdünger, Anbieter von Präsentationssystemen, hatten Ausgewähltes aus ihrem breiten Produktangebot
mit in den Benzweg gebracht. NKS Nothnagel verblüffte mit filigranen 3D-Drucken. Sommer Lichtwerbung glänzte mit einer Auswahl innovativer Leuchtrahmen und Lichttechniklösungen.
Wie wird sich die Branche weiter entwickeln? „Bei der Digitaldrucktechnik ist das Finish so wichtig wie der Druck. Wir dürfen den Anschluss nicht verpassen. Sicher werden digitale monitorgestützte Lösungen wichtiger werden, aber auch mobile Faltwände, vor allem, was
Messen angeht.“ Knaup möchte eine Manufaktur für Digitales mit qualitativ hochwertigen und spezialisierten Angeboten bleiben. Nachhaltiges
Denken und Handeln („Grün Drucken“) und die Entwicklung und Realisierung innovativer technischer Ideen prägen seit jeher die Philosophie
des Hauses. Auch die Zukunft ist gesichert: Sohn und Schwiegertochter sind bereits seit einigen Jahren im Unternehmen tätig und stehen in
den Startlöchern, um die kommenden 20 Jahre erfolgreich zu gestalten.
Armin und Inge Knaup können den Staffelstab beruhigt weiterreichen!
Studio für Digitaltechnik Knaup, Benzweg 12, Darmstadt
Tel.: 06151 / 88 33 50, E-Mail: info@knaup-digitaltechnik.de
M www.knaup-digitaltechnik.de
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