PRINT + PACK AGING

BETÖRENDE DUFTLACKE
CAPTIVATING SCENT
VARNISHES

Duftlacke mit mikroverkapselten Düften für
Printwerbung
Scent varnishes with microencapsulated fra–
grances for print advertising
de Der Geruchssinn ist unbewusst der stärkste Sinn! Bilder bleiben länger
im Gedächtnis, wenn sie mit Düften gekoppelt wahrgenommen werden
und erhöhen so den Erinnerungswert. Auf diesem Weg vermittelt Duftwerbung ein positives Gefühl, optimiert die Werbebotschaft und steigert
die Markenbekanntheit. Ein Duft wirkt schneller und intensiver als andere Sinneswahrnehmungen, da er direkt in das limbische System des Gehirns gelangt, in dem Emotionen und Erinnerungen abgespeichert werden.
Aus diesem Grund spielt er eine wichtige Rolle im multisensorischen
Marketing.
Zahlreiche Studien belegen, dass gut riechende Informationen die Wirksamkeit der Werbebotschaft deutlich erhöhen. Um zum Beispiel Mailings,
Flyer, Postkarten, Verpackungen oder auch Geschenkpapiere aufmerksamkeitsstärker zu gestalten, bieten wir Ihnen hochwertige Duftlacke an.
en Subconsciously, the sense of smell is the strongest of all senses! Images
will remain in the memory for longer if we associate scents with seeing
them, making them more memorable. Scent advertising therefore conveys
a positive feeling, enhances the effectiveness of the advertising message
and raises brand awareness. Scents have a faster and more intense impact
than any other trigger, because they affect the limbic system of the brain
where emotions and memories are stored. This makes them a key feature
of modern multi-sensory marketing.
Numerous studies have shown that information that smells good makes
the advertising message much more effective. We offer high-quality scent
varnishes designed to increase the impact of promotional materials, such
as mailshots, flyers, postcards, packaging or wrapping paper.

Produktbeispiel: Oriflame bewirbt
seine Produkte mit Duftlacken von
Follmann.
Product sample: Oriflame advertises its products with Follmann
scent varnishes.

Print + Packaging / Duftlacke Scent varnishes / 1-2019

Ihre Vorteile
Your benefits
de ++ Duft steigert die Markenbekanntheit
++ Duftlacke werden mit individuellen 		
Düften kreiert
++ Wasser- oder ölbasierte Duftlacke 		
für: Rollenoffset-, Bogenoffset-, 		
Flexo- und Siebdruck
++ Mikroverkapselung garantiert den 		
dauerhaften, hermetischen Verschluss von Düften
++ Gezielte Duftfreisetzung durch 		
Reibung
++ Interaktion steigert den Werbeerfolg
en ++ Scent raises brand awareness
++ Scent varnishes are created with
individual scents
++ Water- or oil-based scent varnishes
for: web offset, sheet-fed offset,
flexographic and screen printing
++ Microencapsulation guarantees
long-lasting and hermetic scent
sealing
++ The scent is released in a controlled
way due to friction
++ Interaction increases advertising
success

+ Düfte verstärken die Werbebotschaft
+ Scents reinforce the advertising message
+ Originale Duftdarstellung ersetzt kostenintensives Duftsampling
+ Original scents replaces costly sampling
+ Gezielte Duftfreisetzung durch Berührung
+ Controlled scent release by contact
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Qualität und Verantwortung
Quality and Responsibility
de Sie sind auf der Suche nach ausgezeichneten Produkten und einem verlässlichen Partner? Dank unserer hochmodernen Forschung + Entwicklung
garantieren wir Ihnen einen sehr hohen Produktund Qualitätsstandard.
Umweltschutz und eine ressourcenschonende Produktion haben für uns höchste Priorität. Daher sind
ein verantwortungsvoller Umgang mit Energie gemäß Energiemanagementsystem (ISO 50001) sowie
die Einhaltung zertifizierter Qualitäts- und Umweltnormen (ISO 9001, ISO 14001) selbstverständlich
bei Follmann.
Teilen Sie uns Ihre Anforderungen mit – wir beraten
Sie gerne!

en You are looking for excellent products and a reliable
partner? Thanks to our state-of-the-art research +
development we guarantee you a very high standard of product and quality.
Environmental protection and resource-saving
production are our top priority. Therefore, responsible use of energy in accordance with the energy
management system (ISO 50001) and compliance
with certified quality and environmental standards
(ISO 9001, ISO 14001) are a matter of course at
Follmann.
Let us know your individual needs. We will be happy
to advise you!
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