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Sie sparen - wir
beraten und drucken!

Sie sparen -

Wenn der Preis entscheidet!
Um günstige Preise bei bester Qualität anbieten zu können, produzieren
wir vollautomatisch. Dies ist nicht nur besonders effizient und umweltschonend, sondern erfüllt auch höchste Qualitätsanforderungen. Jeder
Druckbogen wird mit vielen grossen und kleinen Druckaufträgen so
bedruckt, dass möglichst wenig Leerflächen bleiben. Dies erlaubt uns,
Ihren Druckauftrag zum günstigsten Preis zu produzieren.

wir beraten...

Wir sind für Sie da!
Täglich stellen wir die Druckqualität sicher und unterstützen unsere
Kunden beim Datenhandling. Wir legen grossen Wert auf persönliche
Beratung und Betreuung, denn wir möchten, dass Sie rundum zufrieden
sind – ohne auf Preisvorteile verzichten zu müssen. Wir unterstützen Sie
in fachlicher als auch preislicher Optimierung. Die Beratung ist für Sie bis
zur Auftragserteilung absolut kostenlos, egal ob Sie bei uns drucken
lassen oder nicht.

...und drucken!

Drucken aus Leidenschaft!
Profitieren Sie von unserer 30-jährigen Erfahrung in der Produktion von
Drucksachen. Als erfahrener Druckdienstleister bieten wir nebst
klassischen Werbemitteln wie Flyer, Broschüren und Visitenkarten usw.,
auch individuell bedruckte Produkte für Messen und Events. Wir drucken
Ihre Botschaft mit Ihren Firmenfarben und Logo ganz individuell und
professionell im hochauflösendem Digitaldruck, Offsetdruck oder
Flexodruck.

Technologie

Modernste Technik für das bestmögliche Druckergebnis!
Die Leidenschaft für perfekte Ergebnisse ist es, die uns zu besonderer
Leistung antreibt. Mit modernster Drucktechnologie und professionellem
Knowhow erzielen wir höchste Druckqualität. Mit der notwendigen
Erfahrung, handwerklichem Können und dem richtigen Mass an Fingerspitzengefühl setzen unsere Profis an den Druckmaschinen mit Papier
und Farbe um, was Sie mit Ihrem Druckprojekt ausdrücken wollen.

Ihr Vorteil ist unser Geschäft

Kurt Kellenberger - Engineer HF

Onlinedruck der begeistert!
Wir gehen nicht nur mit der Zeit, sondern immer ein Stück weiter. So zum
Beispiel: Mit einer Top-Preisgestaltung, hohen Leistungsbereitschaft,
exakten Ausführung und modernster Technik. Vertrauen ist für uns ein
wichtiger Schlüssel zum Erfolg. Sie müssen sich verstanden, gut beraten
und umfassend bedient wissen. Dafür arbeiten wir Tag für Tag.
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