Einweg-Papiermasken
Qualität aus Deutschland

Hohe
Auflagen,
zertifizierte
Materialien, niedrige Preise
Bei der Entwicklung unserer Behelfs-Mund- und Nasenmaske waren
uns von Anfang an 3 Eigenschaften besonders wichtig.
1. Es sollte auf jeden Fall eine Einweg Maske werden. 2. Die
Maske sollte einfach zu handhaben und zugleich auch Form
stabil und bequem sein. 3. Sie sollte mit individuellem Design
auch bei geringen Stückzahlen, zu einem „vernünftigen“ Preis
produzierbar sein.
Wir sehen uns hierbei zum Teil als Manufaktur mit Liebe zum
Detail, aber auch als Industriebetrieb, der Dank seines
flexiblen Maschinenparks große Stückzahlen pro Tag produzieren
kann.
Preise und weitere Informationen
https://einweg-papiermaske.de/
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Bei unseren Masken handelt es sich nicht um ein medizinisches
Produkt! Es ist keine persönliche Schutzausrüstung! Sie sollen
lediglich dazu beitragen, das Bewusstsein für „sozial
distenzing“ aufrecht zu erhalten und somit einen Beitrag zur
Reduzierung der Ausbreitung von SARS-COV-2 leisten.

Agrartage 2018 – Die Zukunft
hat längst begonnen!
Eine Woche lang wird Nieder-Olm nicht nur zum Branchentreff,
sondern zum Impulsgeber und zu einem fachlichen „Boxenstopp“
für die Agrarwirtschaft.
Das Jahresmotto und Leitsatz 2018 lautet: Die Zukunft hat
längst begonnen!
Digitalisierung in der Agrarbranche. Digitalisierung ist kein
Trend, sondern eine notwendige Bewegung!
Ziel der Agrartage in Nieder-Olm ist wieder einmal die
Vernetzung aller Möglichkeiten: Über 420 Aussteller mit mehr
als 15.000 Besuchern haben die Chance, während der
Verbandstagungen und Vorträge bestehende Kontakte zu nutzen,
neue zu knüpfen und sich durch fachliche Impulse auf die
digitale Zukunft vorzubereiten. Nutzen Sie diese Chance und
kommen Sie nach Nieder-Olm!
Auch in diesem Jahr stellen wir auf dieser hochinteressanten
Plattform unser Unternehmen vor und laden Sie herzlich ein,
uns vom 24. bis 26. Januar an unserem Messestand in Halle A2,
Stand A2/028 zu besuchen. Wir halten für Sie Kaffee,
Cappuccino, Kaltgetränke und kleine Snacks bereit.
Ein Besuch, der sich für Sie doppelt lohnt. Sie erfahren nicht
nur alles über unser aktuelles Angebot an Etiketten und
Drucksachen, sondern nehmen auch an unserer Verlosung teil.

1. Preis
Apple iPod Nano 16GB (neueste Generation) in Silber
2. und 3. Preis
jeweils ein Roll-Up Bannerdisplay, inklusive Gestaltung

4. bis 10. Preis
jeweils 250 Visitenkarten 4/4 farbig, inklusive Gestaltung
Die Teilnahmekarten erhalten Sie an unserem Messestand!
Zur Messeseite: ( einfach anklicken! )
• hier können Sie alle Informationen über die Agrartage und
die einzelnen Aussteller erfahren

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Bis bald in Nieder-Olm.
Öffnungszeiten:

Mittwoch und Donnerstag von 9.00 Uhr bis

17.00 Uhr und Freitag von 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr. Der Eintritt
ist kostenlos.

Agrartage 2017 – Denkanstöße
über
den
Tag
hinaus
–
vernetzen,
anbinden,
weiterdenken
Unter dem Motto „Denkanstöße über den Tag hinaus – Vernetzen,
Anbinden, Weiterdenken“ finden in diesem Jahr die 68.
Agrartage Rheinhessen in Nieder-Olm statt. Am 23. bis 27.
Januar 2017 haben die Initiatoren ein abwechslungsreiches
Programm mit interessanten Vorträgen zusammengestellt.
Begleitet werden die Vorträge von der Maschinen – und
Geräteausstellung. Auf 13.000 m² Ausstellungsfläche zeigen in
diesem Jahr wieder über 400 Aussteller ihre Produkte.

Auch in diesem Jahr stellen wir auf dieser hochinteressanten
Plattform unser Unternehmen vor und laden Sie herzlich ein,
uns vom 25. bis 27. Januar an unserem Messestand in Halle A2,
Stand A2/31 zu besuchen. Wir halten für Sie Kaffee,
Cappuccino, Kaltgetränke und kleine Snacks bereit.
Ein Besuch, der sich für Sie doppelt lohnt. Sie erfahren nicht
nur alles über unser aktuelles Angebot an Etiketten und
Drucksachen, sondern nehmen auch an unserer Verlosung teil.
order viagraviagra genericgeneric viagra
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Wir verlosen in diesem Jahr:
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1. Preis
Apple iPod Nano 16GB (neueste Generation) in Silber
2. und 3. Preis
jeweils ein Roll-Up Bannerdisplay, inklusive Gestaltung
4. bis 10. Preis
jeweils 250 Visitenkarten 4/4 farbig, inklusive Gestaltung
Die Teilnahmekarten erhalten Sie an unserem Messestand!
Zur Messeseite: ( einfach anklicken! )
• hier können Sie alle Informationen über die Agrartage und
die einzelnen Aussteller erfahren
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Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Bis bald in Nieder-Olm.

Öffnungszeiten:
Mittwoch und Donnerstag von 9.00 Uhr bis
17.00 Uhr und Freitag von 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr. Der Eintritt
ist kostenlos.

Wir sind dabei!
Rheinhessen 2016

Agrartage

Unter dem Motto „Rheinhessen, ganz schön anders“ finden in
diesem Jahr die 67. Agrartage Rheinhessen in Nieder-Olm statt.
Am 18. bis 22. Januar 2016 haben die Initiatoren ein
abwechslungsreiches Programm mit interessanten Vorträgen
zusammengestellt. Begleitet werden die Vorträge von der
Maschinen – und Geräteausstellung. Auf 13.000 m²
Ausstellungsfläche zeigen in diesem Jahr wieder über 400
Aussteller ihre Produkte.
Auch wir stellen auf dieser hochinteressanten Plattform unser
Unternehmen vor und laden Sie herzlich ein, uns vom 20. bis
22. Januar an unserem Messestand in Halle A2, Stand A2/35 zu
besuchen. Wir halten für Sie Kaffee, Cappuccino, Kaltgetränke
und kleine Snacks bereit.
Ein Besuch, der sich für Sie doppelt lohnt. Sie erfahren nicht
nur alles über unser aktuelles Angebot an Etiketten und
Drucksachen, sondern nehmen auch an unserer Verlosung teil.
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Wir verlosen in diesem Jahr:
1. Preis
Apple iPod Nano 16GB (neueste Generation) in Silber
2. und 3. Preis
jeweils ein Roll-Up Bannerdisplay, inklusive Gestaltung
4. bis 10. Preis
jeweils 250 Visitenkarten 4/4 farbig, inklusive Gestaltung
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Die Teilnahmekarten erhalten Sie an unserem Messestand!
Zur Messeseite: ( einfach anklicken! )
• hier können Sie alle Informationen über die Agrartage und
die einzelnen Aussteller erfahren
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Bis bald in Nieder-Olm.
Öffnungszeiten:
Mittwoch und Donnerstag von 9.00 Uhr bis
17.00 Uhr und Freitag von 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr. Der Eintritt
ist kostenlos.
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Erfolgreiche
Nieder-Olm 2015

Agrartage

Sieger und Gewinner
Auch in diesem Frühjahr war an unserem Stand auf den
Agrartagen in Nieder-Olm wieder mächtig was los: Mit unserem
umfangreichen
Produktsortiment
und
vielfältigen
Dienstleistungen haben wir offenbar genau das angeboten,
wonach viele suchen − einen Anbieter, der Ihnen für alle
Druck- und Grafikarbeiten zur Seite steht.
Deshalb macht uns die Zeit auf der Messe auch so viel Spaß. Es
ist einfach toll, wenn wir neuen Interessenten und unseren
Kunden unsere Leistungen näher bringen dürfen.
Ihr Wunsch ist uns schon jetzt Befehl! Wir werden Sie bei der
Gestaltung Ihrer Drucksachen mit Rat und Tat unterstützen.
Hausetiketten für Neukunden werden von uns für Sie individuell
und werbewirksam gestaltet. Selbstverständlich ohne gesonderte
Berechnung. Ihre Etiketten bekommen bei uns mit
Heißfoliendruck und Hochprägungen den unnachahmlichen letzten
Schliff. Auch die später erfolgenden Eindrucke sind von uns
gestaltete „Hingucker“: Edel. Schön. Zweckmäßig.

Natürlich möchten wir hier auch noch, wie angekündigt, die
Gewinner unser Verlosung bekannt geben.
Je ein Roll-Up incl. Gestaltungen haben gewonnen:

Felix Baumgärtner und Nikolas Harth
Der Hauptgewinn, der Apple iPod Nano, geht an Familie Rößler.
Die Gewinner der Visitenkarten incl. Gestaltung werden wir
telefonisch benachrichtigen.
Herzlichen Glückwunsch allen Gewinnern! Wir wünschen viel Spaß
mit den Gewinnen!

Wir sind dabei!
Rheinhessen 2015

Agrartage

Es ist wieder soweit, die 66. Agrartage Rheinhessen finden vom
19. bis zum 23. Januar 2015 in Nieder-Olm statt. Unter dem
Motto “Rheinhessen innovativ – dynamisch – kompetent” haben
die Initiatoren ein abwechslungsreiches und interessantes
Programm zusammengestellt. Begleitet werden die Vorträge von
der Maschinen – und Geräteausstellung. Auf 13.000 m²
Ausstellungsfläche zeigen in diesem Jahr rund 400 Aussteller
ihre Produkte.
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Auch wir stellen auf dieser hochinteressanten Plattform unser
Unternehmen vor und laden Sie herzlich ein, uns vom 21. bis
23. Januar an unserem Messestand in Halle A2, Stand A2/33 zu
besuchen. Wir halten für Sie Kaffee, Cappuccino, Kaltgetränke
und kleine Snacks bereit.
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Ein Besuch, der sich für Sie doppelt lohnt. Sie erfahren nicht
nur alles über unser aktuelles Angebot an Etiketten und
Drucksachen sondern nehmen auch an unserer Tombola teil.
cialis

tadalafil

20

mg

side

effects/

http://cialisincanada-toprxbest.com// generic tadalafil 20mg/
india viagra generic/ viagraincanada-onlinegeneric.com

Wir verlosen in diesem Jahr:
1. Preis
Apple iPod Nano 16GB (neueste Generation) in Silber
2. und 3. Preis
jeweils ein Roll-Up Bannerdisplay, inklusive Gestaltung
4. bis 10. Preis
jeweils 250 Visitenkarten 4/4 farbig, inklusive Gestaltung
Die Teilnahmekarten erhalten Sie an unserem Messestand!
Zur Messeseite: ( einfach anklicken! )
• hier können Sie alle Informationen über die Agrartage und

die einzelnen Aussteller erfahren
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Bis bald in Nieder-Olm.
Öffnungszeiten:
Mittwoch und Donnerstag von 9.00 Uhr bis
17.00 Uhr und Freitag von 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr. Der Eintritt
ist kostenlos.
http://viagranorxotc.com = http://viagrabebstwayonline.com =
cialis for sale = buy cialis online = pharmacy canada

Wir sind dabei!
Rheinhessen 2014

Agrartage

„Rheinhessen bewegen – Verantwortung übernehmen. Austausch und
Vernetzung in Nieder-Olm“
Die 65. Agrartage Rheinhessen finden vom 20. bis zum 24.
Januar 2014 in Nieder-Olm statt. Unter dem Motto „Rheinhessen
bewegen – Verantwortung übernehmen. Austausch und Vernetzung
in Nieder-Olm“ haben das Dienstleistungszentrum Ländlicher
Raum Rheinhessen-Nahe-Hunsrück, Dienstsitz Oppenheim und der
Verein Ehemaliger Rheinhessischer Fachschüler Oppenheim in
Zusammenarbeit mit dem Weinbauverband Rheinhessen, dem
Bauernverband Rheinland-Pfalz Süd und dem Land Frauen Verband
Rheinhessen ein abwechslungsreiches und interessantes Programm
zusammengestellt.
Begleitet werden die Vorträge in der Zeit vom 22. bis 24.
Januar von der Maschinen – und Geräteausstellung. Die
Öffnungszeiten sind: Mittwoch und Donnerstag von 9.00 Uhr bis
17.00 Uhr und Freitag von 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr. Auf über
10.000m² Ausstellungsfläche werden in diesem Jahr rund 400
Aussteller ihre Produkte zeigen. Der Eintritt ist frei.

Sie sind herzlich eingeladen, uns an unserem Messestand zu
besuchen: Agrartage in Nieder-Olm, Halle A2, Stand A2/5.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Bis bald in Nieder-Olm.
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SEPA
ist
da
–
einfach
bezahlen mit IBAN und BIC
Bestimmt wissen Sie schon, dass ab dem 1. Februar 2014 alle
Konten im europäischen Zahlungsraum auf internationale
Kontonummern mit IBAN und BIC/SWIFT-Code umgestellt werden.
Aktualisieren Sie am besten schon jetzt Ihre Briefbögen und
Geschäftsausstattung mit Ihren neuen Bankdaten. Wir von Bayer
Druck unterstützen Sie gerne dabei.
Nutzen Sie unser Angebot, Ihre Drucksachen wie
Geschäftspapiere, Visitenkarten, Flyer, Broschüren und auch
Unternehmenszeitungen vom Konzept über den Entwurf bis hin zum
fertigen Druck professionell erstellen zu lassen.
Dies gilt selbstverständlich auch für Ihre Außenwerbung, wie
Plakate, Banner, Displays und Firmenschilder.
Zur Vertiefung des Themas haben wir Ihnen zwei nützliche
Informationsseiten des Bundesverband deutscher Banken e.V.
herausgesucht.

Interessantes: ( einfach anklicken!
)
SEPA ist da – einfach bezahlen mit
IBAN und BIC
Mit IBAN und BIC einfach bezahlen in
Europa – das Video
Selbstverständlich unterbreiten wir Ihnen auch gerne ein
individuelles Angebot für Ihren aktuellen Bedarf an
Drucksachen aller Art. Der Entwurf ist selbstverständlich für
Sie kostenlos!
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Weinverpackung „Exklusiv“
Egal, ob Festlichkeit, Firmenjubiläum oder als verpackte
Aufmerksamkeit für Ihre Kunden – mit Ihrer personalisierten
Weinverpackung präsentieren Sie nicht nur Ihr Unternehmen,
Ihre Produkte oder Ihren Namen, sondern verstärken zeitgleich
den Qualitätsgedanken bei Ihren Kunden.
Nicht
nur
für
Weinflaschen!
Sehr
stabile
Einzelflaschenverpackung aus Chromokarton . Die im
Lieferumfang enthaltene Bodeneinlage und integrierte
Flaschenhalshalterung garantieren stabile Lage fast jeder
Flasche.

Produkt

Weinverpackungen

Druck

2x HKS/Pantone

Veredelung

Cellophanierung matt

Prägung

Heißfolienprägung (bis
150 x 60 mm)

Maße

90 x 90 x 340 mm

Material

Chromokarton

Grammatur

550 g/m² (kaschiert)

Ausstattung

integrierte
Flaschenhalshalterung,
flexible Bodeneinlage
zum Herausnehmen

Boden

zum Zusammenstecken

Liefer-/Herstellungszeit

ca. 20 Tage ab
Druckfreigabe

Lieferzustand

plano, einheitlich
verpackt
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Werbebanner von BayerDruck
Ob
Messe
oder
Firmenevent,
Straßenfest
oder
Fassadenverkleidung: Werbebanner sind und bleiben der
Klassiker der Werbetechnik. Wir bieten Ihnen Frontlitbanner

mit Gewebestruktur mit einem Flächengewicht von ca. 500 g/qm.
Ein ideales Banner für kurzfristige Anwendungszwecke, im
Aussen- und Innenbereich. Die maximale Druckbreite beträgt 400
cm x endlos – egal ob hoch oder quer.
Druckmaterial: Frontlit ca. 500 g/qm, B1 Zertifizerung (schwer
entflammbar)
Druck: aus Ihrer Datei – bis 1440 dpi 4/0 farbig CMYK
Garantie: 6 Monate
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