
              

 
 
 
 
 
 

Einladung zum online Vortrag 
am Donnerstag, 25.3.2021, 17:00 Uhr 
 
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
die Pandemie dauert noch an, Präsenzvorträge und Firmenbesuche werden für uns 
zumindest in der ersten Jahreshälfte 2021 noch nicht wieder möglich sein. Deswegen 
wollen wir unsere Fortbildungsarbeit bei ausreichend Interesse vorläufig durch online-
Treffen fortsetzen.  
 
Den Auftakt macht ein spannender Vortrag von 
 

Thorsten Kinnen, Business Development Manager Commercial Printing 
 

 
 
„Edel sei der Print, hilfreich und gut.“ und „Glamprint – Rock’n’Roll im 
Drucksaal“ sind nur zwei Titel, der erfolgreichen „Ideen-Workout“-Webinar-
Reihe, mit der Konica Minolta seit März letzten Jahres, der graphischen 
Industrie und der Kreativbranche vermitteln möchte: „Print lebt, wirkt und 
kann mehr!“. Mit kurzweiligen Impulsen und Ideen, sowie Interessantem und 
Wissenswertem rund um das Thema „Drucken“, soll die Lust auf Gedrucktes 
wachgehalten oder z.T. auch geweckt werden. 
Kurz vor der virtual.drupa dieses Jahr im April, wird uns Thorsten Kinnen 
mitnehmen auf einen kurzen Streifzug durch die verschiedenen Themenwelten 
rund um das wirksamste Medium der Welt. Lassen wir uns überraschen und 
mitnehmen. Kopf hoch, Brust raus – Print war gestern, heute ist Glamprint! 
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Wir werden diesen Vortrag über das Programm “teams” organisieren, für das man kein 
Rechnerfachmann sein muss.  
Wenn Ihr Interesse an der Teilnahme habt, gebt uns bitte über eine @mail an 
vorstand@maschinenmeisterverein.de bis zum 21. März Bescheid. 
Ihr erhaltet dann von Andreas einen Einladungslink zum Vortragstermin, über den Ihr Euch 
dann am Donnerstag 25. 3 ab  17:00 Uhr in unsere teams-Sitzung einklinken könnt. 
 
 
 
Insbesondere für diejenigen, die noch wenig Erfahrung mit solchen online-Sitzungen haben, 
wollen wir am Dienstag 23. März um 17:00 einen internen „Probetermin“ durchführen, an 
dem wir auch mal wieder allgemein plaudern können. Vor und während diesesTermins 
könnt Ihr Euch bei auftretenden Fragen dann auch direkt telefonisch an uns wenden: 
 
Andreas 0172 7176935 ,  Christoph 0170 5443341 oder Konrad 0160-95773139 
Bitte vermerkt auf Eurer Anmeldung an uns, ob Ihr auch an diesem 
„Probetermin“ teilnehmen wollt 
 
 
Gott grüß die Kunst! 
Euer Vorstand     
 

Konrad, Andreas & Christoph 
 

Maschinenmeisterverein Hamburger Drucker e.V. 
c/o Christoph Mandany, Siemensstr. 16, 25462 Rellingen 

vorstand@maschinenmeisterverein.de 
www.maschinenmeisterverein.de 


