Tag der offenen Tür bei der Buchbinderei Thomas Johst in Wermsdorf bei Leipzig

SchokoLade, KaLender und SkuLpturen aus Büchern
Die Buchbinderei Thomas Johst
GmbH mit Sitz in Wermsdorf ist
zuverlässiger Partner vieler Druckereien im sächsischen

Raum,

aber auch überregionaler Kunden. Die 20 Mitarbeiter, darunter
zwei Buchbindermeister, haben
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Klappe und perforierten RespclrJ$l!möglichkeit - gefaltet

Ziel des Events war es, Bestands- und potentiellen Neukunden umfassend
über die Produktionsmöglichkeiten

der Buchbinderei Johst zu informieren.

Einweihung des Erweiterungsbaus

von Agenturen, Verlagen und
Druckereien zum Tag der offenen Tür ein. Das Fachpublikum

Die Buchbinderei Johst arbeitet
in einem Gebäude, das seit seinem Neubau im Jahr 1999 mehr-

sollte die Gelegenheit erhalten,
alle Maschinen und Anlagen und
vor allem die neue Technik in

reits einmal gesehen hat«, so
Geschäftsführer Thomas Johst.

fach erweitert wurde. Kurz nach
der Fertigstellung
des inzwischen
fünften
Bauabschnitts

Augenschein

Die Musterproduktionen

luden Geschäftsführer Thomas
Johst und sein Team Vertreter

weihen. Über 150 Gäste folgten
der Einladung, um sich über

zu nehmen.

Zu-

gleich wurde der Tag genutzt,
um den Erweiterungsbau einzu-

die vielfältigen
Verarbeitungsund
Veredelungsmöglich-

Die am Tag der offenen Tür produzierten Produkte.

Beratungsgespräche

am Telefon

lassen sich besser führen, wenn
das Gegenüber die Technik be-

Wie schon an den zurückliegenden Tagen der offenen Tür
wurde auch an diesem Tag ein
speziell gestalteter Kalender gefertigt. Beginnend am 31. Mai
2013, dem Tag der offenen Tür,
endet der Kalender im Dezem-

Unternehmens
zu informieren.

ber 2014 und enthält Abbildungen von Werken des amerikanischen Künstlers Brian Dettmer,

Dem
Team
ging es auch
darum,
den

der Skulpturen aus alten Büchern gestaltet. Thomas Johst:
••Diese zu Skulpturen verwan-

Gästen
die
Systeme und
Techniken
im
laufenden Betrieb vorzuführen. ..Künftige

delten Bücher fanden wir so faszinierend, obwohl mir als Buchbinder fast das Herz blutete,
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folienprägung und wurde

es sich zur Aufgabe gemacht,
jeden Auftrag termin- und quali-

Technik, gepaart mit fachlichem
Know-how und handwerklichem
Können zum Einsatz.

Per Kama-Prägeautomat
Schokoladen verpackung

des

dass wir Kontakt mit Brian Dettmer aufnahmen und ihn für den
Kalender ••Book Art« beg eis-
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