PRESSEMITTEILUNG

Gautschfeier bei terminic


Traditionelle Gautschfeier zum 75jährigen Jubliläum des Dreimonatswandplaners



Hamburger Druckermeister Rolf Kupfer (82) leitet die Zeremonie

Bremen, 27. Juni 2012 – Vor 75 Jahren entstand der Kalender und Werbeträger, der heute aus
keinem Büro mehr wegzudenken ist - der 1937 von terminic (damals B.C. Heye & Co.) für die
URAG (Unterweser Reederei AG) entwickelte „Schiffahrtskalender“ ist der weltweit allererste
Dreimonatswandplaner. In dem Jubiläumsjahr wurde bei terminic jetzt eine alte Tradition des
Druckerhandwerks wieder praktiziert - das „Gautschen“.
Das Gautschen ist ein bis ins 16. Jahrhundert zurückzuverfolgender Brauch, bei dem ein
Druckerlehrling nach bestandener Abschlussprüfung im Rahmen einer Freisprechungszeremonie in einem Bottich mit Wasser untergetaucht wird. Damit wurden symbolisch die
schlechten Gewohnheiten und die Druckerschwärze der Lehrzeit abgewaschen.
Bei terminic unterzogen sich im Rahmen eines Betriebsfestes gleich zwei „Gäutschlinge“ dieser
Zeremonie. Als „Gautschmeister“ fungierte dabei der Meister des Druckhandwerks Rolf Kupfer
(82), der dafür extra aus Hamburg angereist war. Ihm zur Seite standen „Packer“ und
„Schwammhalter“.
Nachdem die Gäutschlinge den Eid abgelegt hatten, künftig „ein tugendhaftes Leben zu führen“,
wurden Sie von den Packern in dem bereitstehenden Bottich untergetaucht.

Mit der

anschließenden Überreichung des Gautschbriefes wurde ihnen bescheinigt, dass sie „damit in
sämtliche von dem Kaiser Friedrich III. verliehenene Rechte und Privilegien eingeführet“ sind,
wie es in einem alten Gautschbrief zu lesen ist.
„Auch wenn wir heute auf modernsten Produktionsstraßen 5.000 Kalender in der Stunde
produzieren und in alle Welt liefern, so sind unsere Wurzeln doch in der Handwerklichen
Druckkunst, erklärt Wolfgang Rolla du Rosey, Geschäftsführer der terminic GmbH, „darauf sind
wir im 75. Jahr des Dreimonatswandplaners besonders stolz. Mit der traditionellen
Gautschzeremonie haben wir das noch einmal unterstrichen“.
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Über terminic
Die terminic GmbH, Bremen, gehört zu den führenden europäischen Kalenderherstellern. Das
Unternehmen wurde 1927 unter dem Namen B. C. Heye & Co. gegründet und entwickelte 1937 den
weltweit ersten Wandkalender mit 3-Monatsübersicht, welcher unter dem Namen “Schiffahrtskalender”
vorrangig an Reedereien und schifffahrtsbezogene Unternehmen geliefert wurde. Seit dem Jahr 2000
firmiert das Unternehmen unter dem Namen seines Hauptproduktes terminic.
terminic vertreibt seine Produkte direkt sowie über Generalvertretungen und Tochtergesellschaften in
Deutschland und vielen europäischen Ländern sowie auf nahezu allen Kontinenten. Das Unternehmen
gehört zu den wenigen Betrieben in Europa, die sich ausschließlich auf die industrielle Produktion
hochwertiger Wandplaner spezialisiert haben. Pro Jahr liefert terminic weltweit in Millionenauflage
Wandkalender in 15 verschiedenen Modellen und mit Kalendarien in über 30 Fremdsprachen als Standard
aus.
terminic ist nach FSC und als erster reiner Kalenderhersteller nach ProzessStandard Offset (ISO 12647)
zertifiziert. Der Produktname terminic ist eine international eingetragene Schutzmarke.
www.terminic.eu
www.75jahredreimonatskalender.de
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