
Wir machen Ihr Spiel besonders.



Das Spiel mit dem 
Druck lieben wir  
wie kein anderer.
Seit über 125 Jahren ist Langebartels & Jürgens eine ausgesuchte Adresse,  
wenn es um erstklassige Druckerzeugnisse, individuelle Lösungen und frische  
Impulse geht. Denn Innovation hat bei uns Tradition: Eine breite Palette an  
Dienstleistungen rund um das Thema Drucken plus ein kompetentes Team machen 
uns zu dem Partner, von dem unsere Industrie- und Verlagskunden immer eine Idee 
mehr erwarten können – eben ein perfektes Projekt, vom Briefing bis zum Finish. 
Made in Hamburg, mit Blick fürs große Ganze und Liebe zum Detail.  

Lernen Sie uns spielerisch kennen: Unsere LJ Edition – Die Spielemanufaktur  
erschließt Ihnen ein weiteres, äußerst lukratives Marktsegment.



Jede Menge Spielraum.   

Kleine Auflagen, detailverliebte Sondereditionen, 
luxuriöse Ausstattung, innovative Bauformen, 
edle Haptik – Sinnesfreude pur. Mit unserer 
langjährigen Erfahrung, unserer ausgewiesenen 
Kompetenz und unseren vielfältigen Möglichkei-
ten, holen wir den ganzen Spielraum an Eleganz 
und Anmut hervor, der in Ihrem Produkt steckt. 
Außen wie innen.



Wir machen Ihr 
Spiel besonders.
In unserer Manufaktur fertigen wir aus Ihrem Gesellschaftsspiel eine Premium- 
Version, die in einzigartiger Weise Individualität ausstrahlt und Begehren hervorruft. 
Ihr Produkt plus klassisches Handwerk plus neuste Drucktechnik. Nehmen Sie uns 
beim Wort, nutzen Sie unser Knowhow im Bereich der Fein- und Präsentations-
kartonagen und der hochwertigen Buchbindearbeiten – nach Ihren Vorstellungen 
verwandeln wir Ihr Spiel in eine edle Edition, die ein faszinierender Gewinn ist. 

Beginnen Sie zu träumen, lassen Sie sich beraten – und begeistern. 

Mit uns als Ihren Partner setzen Sie nicht allein auf handwerkliches Können und  
Wertigkeit. Wir haben ebenso den notwendigen Blick für das Detail und vor  
allem Verständnis für Ihre speziellen Anforderungen, sodass sich Ihr Produkt am  
Ende auf einzigartige und aufmerksamkeitsstarke Weise präsentiert.

Entdecken Sie die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten.

Wir erschaffen für Sie …

… individuelle Editionen: exklusive Produktionen in handwerklicher Vollendung, auch in höheren Auflagen

… Erstauflagen: Beleg-, Presse- oder Präsentationsmuster ohne Kompromisse in hoher Qualität

… Miniserien: perfekt platziert in speziellen Märkten

… Prototypen: zur Präsentation Ihrer Spielidee



Schon der  
erste Eindruck ist  
erste Klasse.

Wenn Ihr Spiel in unserer Manufaktur neu gestaltet wurde, 
dann ist daraus ein Erlebnis für die Sinne geworden. Nehmen 
Sie den Stülpkarton in die Hand, und Sie spüren umgehend 
die Wertigkeit, die Liebe zum Detail. Denn gern verwenden wir 
dafür zum Beispiel ein Haptik-Papier, aufgezogen auf bis zu  
3 mm kräftigem Graukarton.

Und das ist nur eine von vielen Optionen, Ihr Spiel zum Gewinn 
zu machen – schon vor dem ersten Spielzug.



Echtes Leder, rauer Filz, geschmeidiger Samt, ein wattierter Karton mit Metall-
folienprägearbeit … eben die perfekte Verpackung wie gemacht für Ihren Inhalt 
und Zweck. Hierzu passen wir das Inlay individuell nach Ihren Maßen und Vor-
gaben an. Entdecken Sie, was Ihrem Spiel am besten steht. 

Lassen Sie sich inspirieren: Von scharfen oder runden Kanten, Schubladen und 
Klappen, Kaschierungen, Präge- und Einlegearbeiten beispielsweise aus Holz 
oder Metall, Verschlüssen mit Band oder Magnet … 

Wir sind für Sie so vielfältig, wie ihr Spiel am Ende einzigartig.

Ein Händchen für 
das Besondere.   
Ihre Wünsche sind unsere Herausforderung. Unser Portfolio an Möglichkeiten 
kennt kaum Grenzen: Von bedruckten oder geprägten Boxen bis hin zu Sonder-
formen der Verpackung, z.B. mit Buchdeckel und Vorstehrand, einem Stülpde-
ckel mit Boden und Hals oder als Schuber haben Sie die Lust der Wahl. Dabei 
ist es die liebevolle Auswahl an hochwertigen Bezugsstoffen und der Einsatz von 
Heißfolien, Prägungen, Hochglanz-Cellophanierungen oder haptischen Lacken 
die Ihrem Spiel das I-Tüpfelchen aufsetzen. 

Eine exklusive und dekorative Note 
erzielen wir durch Heißfolienprägungen.

Zu einem hochwertigen Spiel gehört 
auch hochwertiges Spielezubehör wie
zum Beispiel originelle Spielfi guren oder 
individuelle Kartenhalter – Ordnung muss 
sein.  

Durch den Einsatz von Reliefl ack heben 
wir Schriftzüge oder andere Motive 
dreidimensional und fühlbar hervor. 
Hier setzen wir besondere Akzente.

Einlegearbeiten aus Holz, Metall oder 
anderen wertigen Materialen, geben 
Ihrem Spiel das gewisse Etwas.

Als traditionelle Spielart der Druck-
veredelung arbeiten wir gern mit einer 
Prägung für eine eindrucksvolle 
Gestaltung mit edler haptischer Wirkung.

Schnittverzierungen mit farbigen Kanten 
und Rändern, der Farbschnitt, kommen 
aus der alten Buchbinderkunst, die wir 
gekonnt auf Ihr Spiel übertragen.



Das Zusammenspiel 
aus Stil, Architektur 
und Design.
In unserer Manufaktur freuen sich kreative Profis darauf, Ihr Spiel mit neuester 
Technik und cleveren Ideen zu einem Ereignis zu machen, das alte und neue 
Fans begeistert. Und das die Branche aufmerken lässt. 

Individuell auf Ihre Person, Firma oder Zielgruppe abgestimmte 
Kreationen, geben als Deko oder bewegliche Elemente Ihrem 
Spiel die persönliche Note. 

Hochwertige Details, zum Beispiel praktische, aber dennoch 
außergewöhnliche Verschlüsse wie Druckknöpfe, Magnete oder 
Kordeln sowie Stoffbeutel, Karten- oder Spielsteinhalterungen, 
sind für uns eine Selbstverständlichkeit.

Spezielle Elemente wie Hebebänder am Spielbrett bieten dem 
Nutzer Komfort und werten das Spiel zusätzlich auf.

Neben den unterschiedlichsten Papieren stehen uns weitere  
ausgesuchte Materialien wie matte oder glänzende Stoffe,  
Filz oder auch Leder zur Verfügung, die Ihr Spiel sicht- und vor  
allem fühlbar von einem Gebrauchsgegenstand zu einem 
Schmuckstück machen.



Exzellenz aus
Leidenschaft. 
Für uns besteht die große ganze Idee aus liebevollen Details, die viel mehr sind, 
als Kleinigkeiten. Durch unsere modernen Offsetdruckmaschinen können wir 
gestochen scharfe Druckbilder erzeugen – auf gestrichenen und ungestrichenen 
Materialien im fotorealistischem Feinraster und das mit bis zu 6-farbigem Druck 
mit Schmuck- und Metallicfarben. Abhängig von der Aufl agenhöhe bieten wir 
auch digitale Druckumsetzungen an. Wir lassen nichts aus, um für Sie das 
einzigartige Spiel zu machen.

Immer die Umwelt im Blick.
Übrigens, auch das ist für uns seit Jahren selbstverständlich und unsere Kunden 
wissen das: Wir verstehen unter Umwelt- und Klimaschutz das Bewusstsein für 
ein verantwortungsvolles Zusammenspiel von Rohstoffen und Technik. Deswegen 
können wir eine FSC- und PEFC-zertifi zierte sowie klimaneutrale und energie-
effi zente Produktion auf unserer 7.500 qm großen Produktionsfl äche garantieren. 
Darüber drucken wir mit möglichst nachhaltig hergestellten Farben, mineralöl-
frei und alkoholreduziert.

Zertifi zierte Qualitätsarbeit aus Hamburg.
Durch den Verband Druck & Medien und der FOGRA sind wir seit 2004 nach 
DIN ISO ProzessStandard Offset (PSO) zertifi ziert und werden seitdem jährlich 
re-zertifi ziert. Optimal integrierte Unternehmensabläufe sowie ein in sich ge-
sichertes Qualitätsmanagement wurden uns darüber hinaus durch die DEKRA 
Anfang 2018 erteilte ISO 9001:2015 bestätigt.

Und auch Sie als unser Kunde sind jederzeit herzlich bei uns in Hamburg zu 
einem Schulterblick willkommen. Wir freuen uns auf Sie und darauf, mit Ihnen 
eine edle Edition Ihres Spiels zu entwickeln, die rundum begeistert. Sprechen 
Sie mit uns, und spielen Sie Ihre Möglichkeiten aus. 



LJ EDITION ist eine Marke der 

Langebartels & Jürgens Druckereigesellschaft mbH

Wördemanns Weg 58 · 22527 Hamburg

Telefon 040 / 88 91 91-0 · Fax 040 / 88 91 91-10

info@langebartelsdruck.de
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