
Druckprodukte
mit Erfahrung und

Leidenschaft



Vorstufe
Unsere Druckvorstufe 
be  steht aus einem voll 
digitalisierten Workflow. 
Für qualitativ hochwertige 
Druckprodukte ist der Ein-
satz neuester Technologie 
von Beginn an entschei-
dend. Digitale Mess- und 
Kontrollmedien stellen un-
sere hochwertige Produk-
tion sicher. Für die visuelle 
Kontrolle kommen digitale 
Druck- und Proofsysteme 
zum Einsatz.

Druck
Die fachliche Kompetenz 
unserer Mitarbeiter und 
unsere modernen Druck-
maschinen erlauben es 
uns, individuell anspruchs-
volle Druckprojekte her-
zustellen. Die Steuerung 
und Regelung der Farben 
erfolgt mit computer-
gestützten Systemen, 
wodurch Farbveränderun-
gen automatisch erkannt 
und korrigiert werden. 
Wir drucken nach der ver-
bindlichen FOGRA-Norm. 
Hierfür nutzen wir mo-
dernste Messtechniken 
an den Druckmaschinen. 
Unsere Maschinen sind 
mit Komponenten ausge-
stattet, die eine schnelle 
und kostenoptimierte 
Abwicklung von kleinen 
und mittleren Auflagen 
ebenso ermöglichen, wie  
die Herstellung hoher 
Auflagen.

Verarbeitung
In unserer Weiterverar-
beitung und Buchbinderei 
entstehen aus gedruckten 
Bogen die unterschied-
lichsten Druckerzeug-
nisse. Durch unseren 
umfangreichen Maschi-
nenpark und unsere 
fachlich qualifizierten Mit-
arbeiter können wir auch 
kurzfristige Terminvorga-
ben umsetzen. Tätigkei-
ten, die maschinell nicht 
zu leisten sind, lösen wir 
in Handarbeit. Wir ar-
beiten in der gesamten 
Verarbeitung mit mecha-
nischen und optischen 
Kontrollen, durch die wir 
die hohe Qualität unserer 
Produkte erreichen.

Veredelung
Die Veredelung von 
Druckerzeugnissen erhöht 
deren Wertigkeit und stei-
gert die Aufmerksamkeit 
des Betrachters. Außer-
dem lassen sich Produkte 
für den Transport und 
die weitere Verwendung 
zusätzlich schützen 
beziehungsweise wider-
standsfähiger machen. 
Für Sonderarbeiten, die 
wir nicht bei uns im Hause 
lösen, stehen zuverlässi-
ge Partner zur Verfügung, 
die uns kompetent seit 
vielen Jahren ergänzen.

Versand &  
Lagerung
Logistikdienstleistungen 
wie Kommissionierung, 
Zwischenlagerung und 
Versand per Paketdienst, 
Spedition oder Kurier 
gehören zu unseren 
Tätigkeiten, die wir Ihnen 
anbieten. Darüber hinaus 
besitzen wir Lagerflächen, 
die das längerfristige 
Einlagern Ihrer Produkte 
ermöglichen.

Mailing &  
Konfektionierung
Beim Mailing oder Brief-
versand sind Qualität 
und Schnelligkeit gefragt. 
Personalisierungen für 
die individuelle Anrede 
und den Anschriftenauf-
druck werden von uns in 
verschiedenste Drucksa-
chen oder auf Briefum-
schlägen/Versandtaschen 
eingedruckt. Konfektionie-
rungen von unterschied-
lichen Teilen und die 
Kuvertierung werden nach 
Ihren Vorgaben vorge-
nommen. Das Freimachen 
der Sendungen führen wir 
portooptimiert aus. Die 
Postauflieferung erfolgt 
von uns direkt im Verteil-
zentrum der Deutschen 
Post um einen schnellen 
Versand zu gewährleis-
ten.

Bestellsystem
Für Ihre bei uns eingela-
gerten Produkte können 
Sie den termingenauen 
Versand von beliebigen 
Mengen veranlassen. 
Des Weiteren können Sie 
Bestellungen Ihrer Stand-
orte, Niederlassungen 
oder Kunden direkt an uns 
übermitteln - auch in Form 
von E-Shops. Der Versand 
der bestellten Mengen 
wird dann umgehend 
von uns veranlasst. Auf 
Wunsch informieren wir 
Sie jederzeit über den 
Bestellstatus und den 
Lagerbestand.

unterschiedlicher Meinung sein,

aber wenn es um Qualität geht,
werden wir an einem Strang  ziehen.

Über alles andere können wir
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Wir sind CO2-geprüft. Kli-
maneutral beziehungswei-
se CO2-kompensiert zu 
drucken, bedeutet echtes 
und nachhaltiges Enga-
gement in Sachen Klima-
schutz. Wir unterstützen 
damit Klimaprojekte auf 
der ganzen Welt und ar-
beiten dabei ausschließ-
lich mit Klimaschutzzertifi -
katen, die nach dem „Gold 
Standard“ zertifi ziert sind.

Print geprüft
www.bvdm-online.de

Wir sind durch FSC® (Fo-
rest Stewardship Council) 
und PEFC™ (Programme 
for the Endorsement 
of Forest Certifi cation 
Schemes) zertifi ziert. 
Ziel dieser Organisatio-
nen ist die nachhaltige 
und ökologisch sinnvolle 
Forstwirtschaft und die 
Vermeidung von Raubro-
dung. Durch den Einsatz 
von FSC®- und PEFC™-
zertifi zierten Papieren 
können wir soziale und 
ökologische Verantwor-
tung in Ihren Druckerzeug-
nissen dokumentieren.

Der Paketversand unserer 
Druckerzeugnisse erfolgt 
klimaneutral durch DPD. 
Beim Transport entste-
hende CO2-Emissionen 
werden erfasst und durch 
Investitionen in Klimapro-
jekte ausgeglichen.

CO2-neutral




