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Jubiläum

Anzeige

Konstanten in unserem schnell wandelnden Metier zu fin-
den ist schwierig. Umso schöner ist es zu sehen, dass der 
Markt der Werbetechnik und Textilveredlung von Gröner 
schon seit 75 Jahren begleitet wird. Wir haben eine kleine 
Reise in die Vergangenheit gemacht, die uns durch die Ent-
wicklung der Karl Gröner GmbH in den letzten Jahrzehn-
ten führt. Gröner gewährt uns darüber hinaus einen Aus-
blick in die Zukunft und zeigt uns, wie sich die Firma auch 
in der dritten Generation immer wieder neu erfindet.
Den Anfang nahm Gröner 1946 nach dem zweiten Welt-
krieg im fast völlig zerstörten Ulm unter einfachsten Ver-
hältnissen. Der Firmengründer Karl Gröner war von Beginn 
an begeistert von Schrift und Gestaltung und schaffte es, 
aus dem Tauschhandel mit selbst „kalligraphierten“, hand-
colorierten Postkarten gegen Zigaretten und Kuhschwän-
zen gegen Pinsel ersten Malerbedarf produzieren zu las-
sen. Unter der Marke GRUSO startete er damit den Ver-
trieb des ersten Handelssortiments. In den 1950ern führ-
te Gröner den Siebdruck in Deutschland mit ein und schuf 
dadurch ein ganz neues Marktsegment. Patente und Neu-
erungen kamen mit hinzu, das Wirtschaftswunder tat sein 
Übriges. Mit dem exklusiv vertriebenen Stempeldruck-Sys-
tem Neoprint für die Preisauszeichnung im Einzelhandel, 
das in Europa über 50.000-mal verkauft wurde, legte Grö-
ner die Basis für ein stetes Wachstum in den kommenden 
Jahrzehnten.
So war die Karl Gröner GmbH in den 1970ern bei der Ein-
führung der ersten Selbstklebefolien für die Werbetechnik 
ganz vorne mit dabei. Die Bewerbung dieses Sortiments 
mit dem Slogan „Farbe von der Rolle“ hat dabei auch heu-

te noch seine Gültigkeit. In den 80ern führte Grö-
ner auf dem deutschen Markt die computer- und 
softwaregesteuerte Schneideplottertechnologie 
in die Werbetechnik ein. In den 90ern folgten dann 
die ersten großformatigen Drucksysteme für die 
Außenwerbung – 3M Scotchprint ist hier sicher 
vielen noch ein Begriff. Mit der Etablierung der 
Textiltransferfolien eröffnete Gröner einen ganz 
neuen Markt für Textilveredler, die den Einstieg 
in den Siebdruck scheuten. In den 2000ern war 
Gröner der erste Händler für DTG-Systeme (Di-
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rect-to-Garment) in Europa und durchlebte auch hier alle 
Höhen und Tiefen einer neuen, spannenden Technologie.
„Eine Konstante im gesamten Verlauf der Firmengeschich-
te ist sicherlich immer der vertrauensvolle Umgang mit 
Kunden, Lieferanten und vor allem unseren Mitarbeitern“, 
so Geschäftsführer Dr. Eberhard Gröner. „Wir haben mit 
unserer Belegschaft ein fantastisches Team, auf das wir 
uns jederzeit verlassen können und das immer mit uns 
durch dick und dünn gegangen ist. Uns verbindet ein be-
sonderer Spirit. Wer uns schon einmal auf einer Gröner-
Veranstaltung besucht hat, kann spüren, was ich meine. 
An dieser Stelle möchten wir auf jeden Fall DANKE sagen 
und ein ganz dickes Lob an unsere Mitarbeiter richten. Ihre 
Leistung ermöglicht es uns, Geschäftsbeziehungen aufrecht 
zu erhalten, die mittlerweile bis in die dritte Generation 
unserer Kunden reichen“. 
„Der Blick zurück macht ein wenig sentimental. Allerdings 
ist der Blick nach vorn für uns der Entscheidende“, ergänzt 
Bernd Gröner. Was sagt der Geschäftsführer also zum The-
ma Ausblick? 
„Mit dem Fortschreiten der Digitalisierung und der steten 
Weiterentwicklung unseres seit Jahren branchenführen-
den Webshops bleiben wir auch zukünftig in engem Kon-
takt mit unseren Kunden. Mit der Einführung des großfor-
matigen 3D-Drucks 2019 hat Gröner eine ganz neue Tür 
aufgestoßen und eine neue Dimension für die Werbetech-
nik hinzugefügt. Die allerneueste Entwicklung widmet sich 
der Textilveredlung: Günstige DTF-Transferdrucksysteme 
(Direct-to-Film) werden den Markt der Textilveredlung ent-
scheidend verändern. Der unglaubliche Zuspruch der ver-
gangenen Wochen zu diesem Thema hat das deutlich ge-
zeigt. 
Wir werden dazu unsere digitalen Formate wie Web-Se-
minare und auch Mischformate wie die Thementage nut-
zen, um unsere Kunden auf dem Laufenden zu halten“, 
lässt uns Bernd Gröner wissen.
Übrigens haben die beiden Herren Gröner uns versichert, 
dass das Jubiläum noch nachgefeiert werden soll, sobald 
die Pandemie überschaubar und die Organisation be-
herrschbar geworden ist. Wir freuen uns darauf und wün-
schen für die kommenden 75 Jahre ganz viel Erfolg!
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Karl Gröner GmbH, Showroom mit Lager in Weißenhorn

Wir danken allen Kunden und Lieferanten für die gute, langjährige Zusammenarbeit!

WIR SAGEN DANKE!


