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Editorial

Die Relaunch-Ausgabe 
zeigt: Die Anstrengungen 

haben sich gelohnt

als Plattform für einen starken Auftritt vor Präsenz-
publikum hätten genutzt werden können, fielen aus. 
Wirtschafts- und Investitionsklima kühlten ab.
Irgendwann setzte sich im Team die ‚Jetzt erst recht‘-
Haltung durch. Und was dann mit der Ausgabe 9/2020 
der ,Galvanotechnik‘ auf den Tisch 
kam, zeigt: Die Anstrengungen haben 
sich gelohnt. Das Team der PLUS gratu-
liert zum gelungenen Relaunch.
Womit ich zur PLUS kommen möchte: 
Die nun bereits vor 22 Jahren erfolgte 
Ausgründung aus der ,Galvanotech-
nik‘ hatte es ja von Anfang an leichter, 
unkonventioneller und moderner, gar 
ein wenig frecher aufzutreten. Beide 
Fachmedien-Objekte des Leuze-Verlags 
haben inzwischen den Sprung in eine 
crossmediale Welt geschafft und sind 
online ebenso stark aufgestellt wie in 
klassisch Print. Dennoch ist auch für 
die PLUS wichtig, verändertem Lese-
verhalten entgegenzukommen – der-
zeit (noch) nicht mit einem großen 
Relaunch. Aber an einigen Veränderungen arbeitet 
auch das PLUS-Team. Januar 2021 ist Premiere.
Zum Schluss noch: Der Leuze-Verlag hat für 2021 
seine Abo-Preise angepasst (ausgenommen sind die 
Schüler-/Studenten-Abos) – Genaueres dazu lesen 
Sie auf Seite 1349 in dieser Ausgabe.
Bleiben Sie weiterhin gesund!

Volker Tisken
Chefredakteur der Fachzeitschrift PLUS
volker.tisken@leuze-verlag.de

E in höchst intensives Jahr 
Arbeit liegt hinter meinen 
Kollegen Heinz Käsinger 

und Gerald Mikuteit und ihrem Team: 
Gemeinsam mit Helmut Ortner, der in 
den letzten Jahrzehnten zahlreichen 
Fach- und Publikumsmedien zu einem 
neuen und starken Auftritt verholfen 
hat, setzten sie sich im September 2019 
daran, die Fachzeitschrift ,Galvanotech-
nik‘ von Grund auf zu erneuern.  

In vielerlei Hinsicht ein nicht einfaches 
Unterfangen: Anspruch und Erwartun-
gen an die Fachzeitschrift, deren erste 
Ausgaben mit der Gründung des Leuze-
Verlages vor fast 120 Jahren engstens 
verknüpft sind, sind aus unterschied-
lichsten Blickwinkeln hoch: Bewah-
rerin der vielfältigen Branchen- und 
Technologietradition, Vermittlerin von 
verfahrenstechnischen Neuerungen 
und mit Traditionen brechenden Trends 
in der Oberflächentechnik, Ansprache 
eines nicht leicht zu erreichenden Nach-
wuchses – um nur die wichtigsten der zu 
beachtenden Punkte zu nennen.

Hinzu kamen die Probleme des laufen-
den Jahres 2020. Branchenevents, die 

Die neue ,Galvanotechnik‘ –  
das PLUS-Team gratuliert


