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Kundenwunsch: „Premiumverpackungen online bestellen“ 
madika.de bietet als erster Onlineshop UV-Lack auf schwarzem Naturkarton an 

Landsberg, 12. April 2019 – 
madika.de erweitert die Druck- und 
Veredelungsoptionen für seine 
Schachteln. Kunden können nun 
auch Standardverpackungen mit UV-
Lack veredeln und im Weiß-Druck 
bedrucken lassen. madika.de ist 
damit der erste Onlineshop, der UV-
Lack auf schwarzem Material für 
Verpackungen anbietet. „Mit diesen 
Erweiterungen bieten wir nicht nur 
mehr Spielraum für Grafiker und 
Verpackungsdesigner. Wir zeigen 

Kundennähe, indem wir die Kundenwünsche nach individuellen, aber standardisierten 
Premiumverpackungen bedienen“, erklärt Xaver Egger, Geschäftsführer von 
madika.de.  
 
Die partielle UV-Lackierung ist eine dezente Veredelungsmöglichkeit. Sie eignet sich 
für alle Kartonsorten und wirkt ganz besonders auf schwarzem Naturkarton mit einer 
Veredelung ohne Druck. Der Effekt ist beeindruckend und edel und eignet sich 
beispielsweise für Logos, Schriftzüge oder Muster. Denkbar ist der UV-Lack auch auf 
bedrucktem Chromokarton sowie braunem Naturkarton und lässt sich mit anderen 
Veredelungen kombinieren. Auf weißem Karton hebt man bedruckte Motive glänzend 
hervor. Auf braunem und schwarzem Karton entstehen auch haptische (Hintergrund-
)Effekte und Strukturen. 
 
„Nicht nur der UV-Lack ist ein Highlight auf schwarzem Naturkarton. Sehr elegant ist 
auch der Druck mit einem strahlend deckenden Weiß. Das ist eine sehr schöne 
Alternative zu Silber“, erklärt Egger. Das reduzierte, schlichte und klare Design in 
Kombination mit einem braunen oder schwarzen Naturkarton kommt besonders im 
Bereich der Naturkosmetik gut an, da es das Thema Nachhaltigkeit unterstreicht und 
das Produkt in der Verpackung widerspiegelt. 
  

 
 

Als erster Onlineshop für Verpackungen bietet 
madika.de die partielle UV-Lackierung auf 
schwarzem Material für Verpackungen an.   
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Schachteln und Verpackungen im Premiumsegment erfordern eigentlich individuelle 
Bestellungen. Bei madika.de lassen sich Premiumverpackungen nun mit zahlreichen 
Veredelungsvarianten im eigenen Online-Konfigurator individuell selbst gestalten.  
 
„Wir freuen uns sehr, als erster Onlineshop die partielle UV-Lackierung auch auf 
schwarzem Naturkarton für Verpackungen anbieten zu können. Damit haben wir den 
Kundenwunsch nach hochwertigen Produktverpackungen und partiellem UV-Lack 
zeitnah in unser Shopsystem integriert“, berichtet Egger.  
 
Der Onlineshop des Verpackungsspezialisten EGGER Druck + Medien wächst weiter 
und wird immer edler. Dank einmaliger Auswahloptionen können äußerst hochwertige 
Produktverpackungen ab einer Kleinstauflage von nur 25 Stück bestellt werden. 
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Informationen zu madika.de 
madika.de ist der Onlineshop für bedruckte Mailings, Displays und Kartonverpackungen in 
verschiedenen Ausführungen und Formaten. Standardisierte Produkte lassen sich online individuell 
gestalten und bequem ab einer Auflage von 25 Stück bestellen. Als Onlineshop der Premiumdruckerei 
EGGER Druck + Medien GmbH steht madika.de für hochwertige Printprodukte sowie eine persönliche 
und kompetente Beratung. Weitere Informationen unter www.madika.de oder 
www.facebook.com/madika.de. 
 
Informationen zu EGGER Druck + Medien GmbH 
Bei EGGER Druck + Medien aus Landsberg am Lech bei München werden seit 145 Jahren hochwertige 
Drucke realisiert. Rund 45 Mitarbeiter entwickeln und produzieren besonders aufwendige 
Verpackungen sowie klassische Druckprodukte in speziellen Ausführungs- und Veredelungsvarianten. 
Im zugehörigen Onlineshop www.madika.de lassen sich standardisierte Produkte online individuell 
gestalten und ab einer Auflage von 25 Stück bequem bestellen. Mit vielen außergewöhnlichen 
Produktionen stellt EGGER immer wieder die Liebe zum Detail und zu originellen Projekten unter 
Beweis. Die mehrfach prämierte Premiumdruckerei ist unter anderem FSC®-zertifiziert und bietet ihren 
Kunden einen klimaneutralen Druck an. Weitere Informationen unter www.eggerdruck.de oder 
www.facebook.com/eggerdruck. 
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