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Das PRoDukt: GreenbOOk One

Das Greenbook One ist ein hochwertiges notizbuch 
im Format DIn a6, das an der klappe mit zwei Ma-
gneten zu schließen ist.  Verwendet wird 120 Gramm 
schweres Zeichenpapier, Zwischenseite und Vorsatz 
sind aus grauem tonpapier. Die lagen sind fadenge-
heftet. Für den bezug wird ein handgeschöpftes pa-
pier aus nepal verwendet, das nachträglich behandelt 
wird, um die Haltbarkeit zu erhöhen. 

Die zahlreichen arbeitsschritte werden in Handarbeit 
ausgeführt. Das papier wird geschnitten, gefalzt und 
in lagen zusammengetragen. es folgt die Faden-
heftung – ein handgebundenes buch soll schließlich 
stabiler und haltbarer als ein maschinell produziertes 
sein. Vorsätze, lesezeichen, kapitalbände, Gaze und 
Hülse komplettieren den Inhalt. Der Deckel besteht 
aus 13 einzelteilen – aus pappe, karton, papier und 
den Magneten, die exakt übereinander positioniert 
und eingeklebt werden müssen. Das bezugspapier ist 
dann leicht lackiert und gewachst, bevor die prägung 
erfolgt. Zur Fertigstellung werden der buchblock in 
den Deckel fixiert und gepresst sowie die Vorsätze 
eingeklebt.

Das uNteRNehmeN: bucHbInDerbetrIeb 
rOGer Green

Der Familienbetrieb von roger Green und sabine 
langenberg-Green ist seit 1995 in wuppertal-wich-
linghausen zu finden. Die arbeit beinhaltet das ganze 
spektrum des buchbindens, beispielsweise einbände 
in leder und leinen, Design-einbände, Fotoalben, 
skizzen- und Gästebücher, schachteln und Mappen, 
Gold- und Farbprägungen aller art, Marmorieren und 
Drucktechniken sowie reparatur und restauration 
von büchern. Dieses wissen wird auch in kursen und 
workshops unterrichtet. 

buchbinden ist für die Greens nicht nur ein Handwerk. 
Darum fließen auch künstlerische, graphische und 
designerische elemente sowie techniken und Materi-
alien anderer künstlerischer sparten in ihre arbeit ein. 
roger Green wurde 1959 in london geboren, studier-
te in brighton zunächst psychologie und absolvierte 
dann eine buchbinder-ausbildung an der dortigen 
kunsthochschule. sabine langenberg-Green, 1959 
geboren in köln, ist gelernte Geigenbauerin und er-
gotherapeutin. In der gemeinsamen werkstatt fertigt 
sie kunstkarten, lesezeichen, taschen und mehr an, 
versehen mit eigenen Fotoarbeiten.

Buchbinderbetrieb Roger Green 
wiescherstraße 13
42277 wuppertal
www.buchbinderei-green.de

Roger Green bietet in seiner Werkstatt das gesamte 
Spektrum seines Handwerks und verzichtet dabei 
bewusst auf maschinelle Fertigung und Massen-
produktion.
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wuppertal bietet viel: durchstreifen sie die stadt mit ihren wohn- 
und industrie bauten aus der Gründerzeit. erleben sie die facetten-
reiche kunst- und kulturszene mit museen, ateliers, theaterbühnen 
und konzerten. entdecken sie die unzähligen treppen und kirchen 
und die vielfältige kneipen- und Gastronomieszene. staunen sie 
über die stadt im Grünen und verstehen sie, warum viele regisseure 
wuppertal mit seinen vielen Gesichtern als filmkulisse wählen.  
wuppertal ist noch viel mehr als schwebebahn und zoo. das haben 
auch zahlreiche namhafte unternehmen erkannt, die von hier aus 
weltweit als marktführer agieren. mehr unter www.wuppertal.de

Wuppertal ist einziGartiG
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