Offsetdruck
Wir können . . .
Für höchste Ansprüche ist Bogenoffsetdruck die richtige
Herstellungsart. Hier erhalten Sie besonders leistungsstarke,
farbstabile und brillante Druckerzeugnisse. Auf unseren
Heidelberger Druckmaschinen drucken wir
Technische Dokumentationen
Kataloge
Mailings
Broschüren
Präsentations-,Vertriebs- und Schulungsunterlagen
Hard- und Softcoverbücher
Kalender
Einladungskarten
Flyer
Visitenkarten
Poster
Aufsteller
Etiketten
Broschürenkalender
Banner usw.
in Topqualität genau nach Ihren Wünschen.

Modernste Technik – in Topqualität

Vier

Skalenfarben
plus
Sonderfarbe
plus
Lackveredelung
plus
Sonderveredelungen
in
Topqualität in verblüffend
kurzer
Herstellungszeit
auf höchstem Niveau. Als
besonderer Leckerbissen –
Kommunikation mit allen
Sinnen
genießen:
Drucksachen, die nicht nur
optisch
überzeugen,
sondern auch duften oder
dem Tastsinn schmeicheln!
Durch
emotionale
Erlebbarkeit
Marken
wirkungsvoll inszenieren.

Mit dem sogenannten
Drip-Off-Verfahren
können wir Ihrem
Druckerzeugnis mit
Glanz- oder MattEffekten
hervorstechende
Ergebnisse
präsentieren,
die
ins Auge fallen. Mit
modernen Drucklacken
schützen Sie ebenso
Ihre Produkte vor

den Belastungen des
Alltags. Für einen
werbewirksamen
Auftritt
alla
Couleur bieten wir
Ihnen verschiedenste
Sonderveredelungen
mit
denen
Sie
bestimmt aus der
Menge hervorstechen.
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