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Alle Drucksachen für Messen und
Events einfach online bestellen

Ein erfolgreicher Messeauftritt will gut geplant sein. In der Regel erfordert er
eine intensive Vorbereitung, in der auch der richtige Druckpartner gewählt
werden muss. Aus vielen einzelnen Aufträgen ergibt sich oft ein komplexer
Druckauftrag, der professionelle Umsetzung erfordert. Ob Flyer, Stempel oder
mobiler Messestand – beinahe jedes Produkt für den perfekten Auftritt lässt
sich heute preiswert und bequem in der Online-Druckerei ordern. Die Onlineprinters GmbH hat ihr Drucksachen-Sortiment für Messebedarf und Events in
den vergangenen Jahren ständig erweitert. So kann der Kunde im Online-Shop
unter www.diedruckerei.de nahezu alles, was er für einen Messestand benötigt, einfach und bequem aus einer Hand online bestellen.
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WAltEr MEyEr,
Geschäftsführer der
onlineprinters GmbH.

large-Format-Printings für ihren
XXl-Messeauftritt
Aufgrund der gestiegenen Nachfrage in diesem Segment haben wir in den vergangenen beiden Jahren auch
unser Produktangebot im Bereich Großformatdruck
(LFP) deutlich erweitert. Hier produzieren wir großformatige Werbemittel wie Roll-ups, Banner, Planen,
Poster, Webeschilder, aber auch textile Werbesysteme
wie Flaggen, Textilfaltdisplays oder textile Falttheken.
Werbeschilder dürfen auf keiner Messe fehlen. Diese
erhält der Kunde in den verschiedensten Materialien,
wie Forex Print, Alu-Dibond oder Plexiglas. Eine preiswerte und dennoch professionelle Lösung für den
kurzfristigen Werbeeinsatz sind außerdem Hohlkammerplatten aus Polypropylen, die wir je nach Kundenwunsch auch beidseitig mit umweltfreundlichen UVFarben bedrucken.

Mit einfachem Klicksystem zum
mobilen Messestand
Roll-up-Systeme mit einer Präsentationsfläche bis zu 200
x 300 cm, X- oder L-Banner sind attraktive Werbeträger
auf Messen und rücken die Werbebotschaft eines Unternehmens ins rechte Licht. Sie sind leicht zu transportieren und dank ihres Klicksystems einfach aufzubauen.
Auch im Großformatdruck kommen modernste Druckmaschinen zum Einsatz. Banner, Planen aus PVC oder
Meshgewebe sowie Plots oder Aufkleber bedrucken wir
in Einzelanfertigung mit geruchsneutralen Latexfarben.
Diese Werbemittel können deshalb sehr gut im Innenbereich wie auf Messen eingesetzt werden, da kein störender Geruch von der eigentlichen Werbebotschaft ablenkt.
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n den vergangenen Jahren haben wir unsere Produktion im Offset- und Digitaldruckbereich kontinuierlich ausgebaut. Als Druckpartner für Geschäftskunden, wie beispielsweise Agenturen,
können wir den kompletten Druckservice für eine
ganze Kampagne aus einer Hand anbieten. Dieser Service wird vom Kunden sehr gut angenommen, denn
dadurch spart er Zeit und Geld. In unserem OnlineShop findet man von „klassischen“ Drucksachen über
großformatige Webesysteme bis hin zum kompletten
Messestand nahezu alles, was für einen Messeauftritt
benötigt wird.
Hinter unserer Online-Druckerei steht eine konventionelle Druckerei mit ausgebildeten Fachkräften.
In unserer hauseigenen Produktion decken wir nicht
nur den Bedarf an Flyern, Visitenkarten, Plakaten,
Katalogen oder Broschüren. An unserem Standort in
Neustadt/Aisch produzieren wir auch großformatige
Werbemittel wie Roll-up-Systeme, Banner, Fahnen
oder Werbeschilder bis hin zu einem kompletten Messestand.
Dabei haben wir in neueste Drucktechnologie investiert und unsere Produktion nach dem ProsessStandard Offset zertifizieren lassen. So kann sich der Kunde auf eine gleich bleibend hohe Qualität unserer
Drucksachen verlassen. Auf insgesamt 85 Druckwerken, darunter auch mehrere Achtfarben-Heidelberg
Speedmaster, drucken wir Flyer, Visitenkarten, Prospekte, Kataloge oder Broschüren in höchster OffsetQualität. Aber auch wer nur kleinere Auflagen davon
benötigt, muss auf hochwertige Drucksachen nicht
verzichten. Auf zwei HP-Indigo 7500-Digitaldruckmaschinen fertigen wir auch individuelle Kleinauflagen
in höchster Offset-Qualität.

51

ADvErtoriAl

Messe

HiGHtEcHDrucKMAScHinEn
AucH iM GroSSForMAtDiGitAlDrucK.
links: Auf der Scitex
FB700 (6-FarbenPlattendruck) werden
Werbeschilder in Forex
Print, Alu-Dibond oder
Plexiglas und Hohlkammerplatten mit
uv-härtenden tinten
bedruckt.
rechts: Die HP Scitex
lX600 bedruckt
Pvc-Planen und
Meshgewebe mit
geruchsneutralen
latexfarben.

Dabei ist jedes Produkt eine hochwertige Einzelanfertigung, das mit viel Handarbeit gefertigt wird. Unsere
Großformatdrucke werden individuell nach Kundenwunsch konfektioniert. Das Produkt kann sofort verwendet werden, wenn der Kunde es auspackt. Auf unserem YouTube-Kanal kann man einen Blick in die
Produktionsweise werfen und dabei sehen, wie viel
Handarbeit in jedem dieser Produkte steckt.
Auch im Bereich Stoffdruck haben wir unsere Kapazitäten und unser Sortiment im vergangenen Jahr
noch einmal erweitert. Neben textilen Werbemitteln
wie Textilposter und Roll-ups auf Polyestergewebe,
fertigen wir außerdem Fahnen in den unterschiedlichsten Größen und Ausführungen, auch als Dropoder Squareflags. Unverzichtbar auf Messen sind auch
unsere textilen Faltdisplays, in Formaten bis zu 370
cm x 225 cm bieten wir diese attraktive Präsentationsflächen. Auf Wunsch erhält der Kunde dazu auch die
passenden Halogenstrahler. Eine ideale Ergänzung
hierzu ist die transportable Textilfalttheke. So erhält
der Kunde bereits für wenig Geld einen kompletten,
hochwertigen Ausstellungsstand, den er immer wieder
verwenden kann. Textile Faltdisplays und Falttheken
lassen sich individuell zu einem kompletten Messestand kombinieren, mit dem man als Aussteller äußerst
flexibel ist. Er besteht aus Gittersystemen, die sich mit
wenigen Handgriffen aufbauen und leicht transportieren lassen. Die Displays können separat nachbestellt
und das Motiv bei Bedarf einfach ausgewechselt wer-
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den. Das wissen vor allem Kunden zu schätzen, die
mehrere Messen im Jahr besuchen. Auch unsere textilen Werbemittel werden fertig konfektioniert ausgeliefert und sind sofort einsetzbar. Durch den Sublimationsdruck erzielen wir auch im Textildruck eine sehr
hohe Druckqualität.

Über Blitzdruckoption und Expressversand
Drucksachen in 24 Stunden bestellen
Aufgrund unseres umfangreichen Produktsortiments
können wir alles, was für einen Messeauftritt benötigt
wird, aus einer Hand anbieten. Um die Auswahl eines

Mit DEM ZÜnD-cuttEr werden Werbeschilder und Fahnen auf Kontur geschnitten.

Produkts zu erleichtern, enthält unser neues Papiermusterbuch auch Produktmuster aus dem Bereich
Großformatdruck. So kann sich der Kunde am besten
einen Eindruck verschaffen, welches Material sich für
den jeweiligen Zweck eignet und wie der Druck darauf
zur Geltung kommt. Für viele unserer Produkte, wie
etwa Roll-ups, Hohlkammerplatten, Plots oder Werbeschilder, haben wir unsere Produktionszeiten außerdem deutlich verkürzt. Sind während einer Messe zum
Beispiel die Flyer plötzlich vergriffen, können diese
auch kurzfristig bei uns nachbestellt werden. Mit der
Option Blitzdruck werden die Drucksachen noch am
gleichen Tag produziert und im Expressversand bereits
am darauf folgenden Werktag an die gewünschte Adresse geliefert. Aufgrund des großen Auftragsvolumens

können wir unsere Produktionsabläufe effizient gestalten und dadurch sehr kostengünstig produzieren. Diesen Preisvorteil geben wir gerne an unsere Kunden
weiter. Unser Online-Shop ist nach internationalen
Standards zertifiziert. Gütesiegel wie TÜV Süd, S@fer
Shopping oder Trusted Shops schaffen Vertrauen und
geben Sicherheit beim Einkaufen im Internet. Unser
Unternehmen setzt außerdem großen Wert auf eine
umwelt- und ressourcenschonende Produktion, was
wir mit der Zertifizierung durch FSC und PEFC unterstreichen. So können Kunden sämtliche Printprodukte, die für einen Messeauftritt benötigt werden,
mit gutem Gewissen einfach und bequem online bei
von Walter Meyer
www.diedruckerei.de bestellen.

inDiviDuEllE
FErtiGunG nAcH
KunDEnWunScH
Jedes Produkt aus
dem lFP-Bereich
wird individuell
nach Kundenwunsch gefertigt
und konfektioniert.
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