
 

 
DRUCKPARTNER 
Leidenschaft für Qualität 

 

1975 gab es in Deutschland jede Menge kleine, inhabergeführte Druckereien. Mit der Gründung von 

druckpartner in Essen, im Herzen des Ruhrgebiets, kam eine weitere hinzu – die jedoch etwas anders war als 

die anderen: 

Vom ersten Tag an hatten wir uns vorgenommen, Überdurchschnittliches zu leisten. Mit absolutem 

Engagement, modernster Technik und höchster Qualität bei allem, was wir tun. Mit diesem Konzept waren 

und sind wir erfolgreich. druckpartner ist seit 1975 kontinuierlich und solide gewachsen und hat sein 

Dienstleistungsspektrum erheblich erweitert. Mit über 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind wir 

heute ein Full-Service-Anbieter für namhafte Kunden aus Industrie und Werbung. Sie wissen, dass sie bei 

druckpartner immer die innovative Technik finden, die Ihnen hilft, Ihre Produkte zuverlässig, schnell und 

wirtschaftlich umzusetzen. 

Unsere Branche unterliegt einem ständigen Wandel. Dass wir dies in aktive Unternehmenspolitik umsetzen, 

unterscheidet uns auch heute noch von vielen anderen Druckfirmen. Und nicht zuletzt ist es unsere 

leistungsbereite Mannschaft, die mit einer gesunden Neugier aus diesen Innovationen greifbare, 

begeisternde Druckergebnisse macht. In einem modernen Betrieb der Druckindustrie dreht sich schon lange 

nicht mehr alles einzig und allein ums Drucken. Ungeachtet dessen betrachten wir die Herstellung 

anspruchsvoller Druckobjekte nach wie vor als unsere Kernkompetenz, in der uns viele Preise und 

Auszeichnungen bestätigen. 

 
Aktiver Umweltschutz bei druckpartner 

Hoher Anspruch und ständige Innovationsbereitschaft zeichnen uns aus. Die Ziele, die wir uns dabei setzen, 

sind konkret und nachvollziehbar - und auch die Ergebnisse. 

Das erreichen wir, indem wir sinnvolle Standards unabhängiger Organisationen übernehmen und unseren 

Betrieb nach diesen prüfen und zertifizieren lassen. Maßnahmen zur Qualitätssicherung und -verbesserung 

gehören ebenso dazu wie ein bewusster, umweltschonender Umgang mit natürlichen Ressourcen. 

Zahlreiche Auszeichnungen wie das Umweltzeichen „Blauer Engel“, das europäische Umweltzeichen EU 

Ecolabel sowie die FSC- und PEFC Zertifikate bestätigen die erfolgreiche Umsetzung unseres hohen 

Qualitätsanspruchs. Institutionen wie Bluegreenprinting oder Firstclimate bestätigen auftragsbezogen das 

klimaneutrale Drucken. Für durckpartner sind dies konsequente Schritte für eine umweltfreundliche 

Produktion. 

 

 
 
 
Druckpartner Druck- und Medienhaus GmbH 

Am Luftschacht 12 

45307 Essen 

Tel-Nr. (0201) 59 29-0 
kontakt@druckpartner.de 


