
 Die Natur liefert die Vorlage: goldglänzende Farben, silber- 
schimmernde Oberflächen, Farbverläufe in tausenden Nuancen. 
Was die Natur vorgibt, setzen wir mit unseren neuen metallischen 
Farben auf der Xerox Iridesse-Druckmaschine um. Auf gestrichenen 
und ungestrichenen weissen oder farbigen Papieren, ab einer Auflage 
von einem Exemplar und auf Wunsch personalisiert. Gerne erstellen 
wir einen Testdruck für Sie – kontaktieren Sie uns. Aber lassen Sie 
sich nun beim Durchblättern dieses metallisch-schimmernden 
Käfer-Atlas inspirieren. 

metallisch 
schimmernd 
glänzend



Kupfer-Rosenkäfer
(Protaetia  cuprea)

Die  Färbung des Kupfer-Rosenkäfers ist stark variabel.  Die Grundfarbe der Ober-
seite ist meist leicht glänzend grün, sie kann aber von hellgrün und dunkelgrün 
über kupferrot bis dunkel violett variieren.  Im Vergleich zur Oberseite ist die 
Unterseite gewöhnlich dunkler und gegen violett gehend. Man findet die Käfer  
an Waldrändern, in Wäldern und auf Wiesen. 



Schwarzkäfer
(Strong ylium cupr ipenne)

Die Käfer werden 1 bis 50 Millimeter lang und sind in ihrem Körperbau sehr 
vielgestaltig. Ihre Körperform reicht von rundlich oval, bis lang gestreckt  
und von flach bis kugelig. Die Deckflügel sind oft auffällig strukturiert. Schwarz-
käfer kommen in vielen verschiedenen Biotopen vor, sie bevorzugen aber  
warme Lebensräume. 



Frühlingsmistkäfer 
(Tr ypoco pr is  vernalis)

Die Käfer erreichen eine Körperlänge von 12 bis 20 Millimetern. Sie haben  
eine vor allem blau, aber auch grün, blauschwarz oder schwarz metallisch  
glänzende Färbung. Die dunkelviolette Farbvariante der Käfer kommt an der 
Küste der Benelux und der Nordseeinseln vor. Mistkäfer ernähren sich von  
Kot, den sie in einem kurzen, schrägen Gang unterhalb der Kothaufen lagern. 



Langhaariger  
Scheckhornbock
(A gapanthia  intermedia)

An den langen Fühlern, die länger als der Körper sind, ist der Käfer sofort als 
Bockkäfer erkenntlich. Der metallisch blau oder grün glänzende Scheck-
hornbock erreicht eine Körperlänge von 7 bis 13 Millimetern. Die Art liebt 
trockenwarme Standorte und wird etwa an Dämmen, trockenen Wiesen 
oder sonnigen Waldrändern gefunden.



Seidiger Fallkäfer
(Cr yptocephalus  ser iceus)

Der Chitin-Panzer des Seidigen Fallkäfers glänzt metallisch, wobei die Farbe 
zwischen grün, gold und goldgrün, seltener blau oder violett variiert. Der  
Halsschild und die Deckflügel sind fein granuliert und die Deckflügel bedecken 
am Hinterende das Abdomen nicht vollständig. Die Käfer sind in Europa  
weit verbreitet. Sie bewohnen offenes, sonniges Gelände, wie zum Beispiel 
Wiesen und Hänge und fliegen von Mai bis Juli.



Goldkäfer
(Protaetia aeruginosa)

Der Goldkäfer gehört zu den Rosenkäfern und zeichnet sich durch die intensiv 
glänzende Goldfärbung der Deckflügel aus. Er wurde mit Reichtum und Frucht-
barkeit in Verbindung gebracht und zu den guten Hausgeistern gerechnet.  
Ausserdem wurden sie als Glücksbringer gefangen gehalten, und für hilfreich  
bei der Suche nach verborgenen Schätzen angesehen.



Goldgrüner  
Kirschfruchtstecher
(Rhynchites  auratus)

Der überall behaarte Käfer erreicht eine Länge von knapp 5 bis 9 Millimetern. 
Fühler, Beine und Rüsselspitze sind schwarz, der restliche Körper ist metal   - 
lisch purpurn oder goldgrün. Man findet den Käfer von April bis Anfang Juli 
an verschiedenen Weissdorn- und Prunusarten, insbesondere an Schlehe  
und weiterhin an Pflaume und Kirsche.



Atlaskäfer
(Chalcosoma caucasus)

Der Atlaskäfer besiedelt die Wälder Südostasiens und erreicht eine Körper-
länge von 35 bis 115 Millimetern. Die Deckflügel sind glatt und weisen eine  
bräunlich-bronzene Färbung auf. Die Männchen besitzen im Gegensatz zu  
den Weibchen drei Hörner und setzen diese gegeneinander beim Kampf  
um Weibchen ein.



Schnellkäfer
(Campsosternus  gemma)

Schnellkäfer haben in der Regel einen eher abgeflachten und weiter nach vorne 
gestreckten Kopf und erreichen eine Körperlänge von 5 bis 30 Millimetern. 
Manche Exemplare haben einen kupferartigen, grünen oder blauen Glanz am 
ganzen Körper. Charakteristisch ist ihre namensgebende Fähigkeit, sich mit 
Hilfe eines Sprungapparates selbst in die Luft zu katapultieren.



Kleiner Puppenräuber
(Calosoma inquisitor)

Die Käfer erreichen eine Körperlänge von 13 bis 22 Millimetern. Der Körper  
ist kupferfarben, manchmal ist er an den Seiten des Halsschildes und der  
Deckflügel auch grünlich gefärbt. Die Tiere kommen in Nordafrika, Europa, 
und Asien vor. Bei Gefahr lässt sich der Käfer fallen und droht, indem er  
den Vorderkörper aufrichtet und die Mandibeln spreizt.



Metallic-Farben  
eignen sich für:

Personalisierte Einladungen
Jubiläumsdrucksachen
Umschläge
Imagebroschüren
Verpackungen in kleineren Auflagen

Etiketten
Hangtags
Visitkarten
Effekte auf Bildern
Poster
Postkarten
Flyer
Einladungskarten

Ab einer Auflage von bereits einem Exemplar.
Auf gestrichene, ungestrichene, farbige oder weisse Papiere bis zu einer Dicke von 0.45 mm
Dies bis zu einem maximalen Papierformat von 1200x330 mm

Papier Umschlag: Genesis Black, 270g/m2

Papier Inhalt: Touch Bright 1.1, matt gestrichen, superweiss, 165g/m2

Druck: Typotron AG, St.Gallen, Digitaldruck 5-farbig, CMYK, Silber, Xerox Iridesse


