
PPPPProdukterodukterodukterodukterodukte
Drucksachen, Beschriftungen, Textilstickereien. Alles aus einer
Hand, vom Einmannbetrieb mit Übersicht. Zu vernünftigen
Preisen. Für KMU und Handwerker. Unkompliziert & gradlinig;
„Währschaft“ eben. Denn Sie wollen sich auf Ihr Tagesgeschäft
konzentrieren und sich nicht auch noch als Grafiker oder Drucker
betätigen. Sie wollen Drucksachen in guter Qualität, Ihr Logo
gut und günstig auf dem Firmenauto haben und Ihre
Arbeitskleidung soll mit Ihrem Firmenemblem beim Kunden einen
professionellen Eindruck hinterlassen. Voila, dafür sind Sie hier
genau richtig.
Auch Vereine, Club’s, Fasnachtscliquen & Guggemuusige sind
nun am richtigen Ort angelangt. Ob das Vereinsabzeichen auf
das T-Shirt gestickt, das Guggelogo auf den Button gedruckt
oder das Emblem die Clubjacke zieren soll; fragen Sie an, hier
gibt’s die Lösung.

VisitenkartenVisitenkartenVisitenkartenVisitenkartenVisitenkarten
Die Visitenkarte ist der „erste Eindruck“ den Ihre Firma beim
neuen Kunden hinterlässt; da wollen Sie an der Qualität sparen

und selber „basteln“? „Quali-
tät hat halt ihren Preis“, heißt es
überall. Nun, dann sollten Sie
sich mal diese Preise ansehen.
Vierfarbig in Fotoqualität ge-
druckt werden diese Visitenkar-
ten dann produziert, wenn ein
Druckbogen mit neun „Nutzen“

voll ist. So teilen Sie sich die teuren Film- und Druckkosten mit
acht Anderen. Ca. 3 Wochen Lieferfrist nehmen Sie dafür gerne
in Kauf.

BeschriftungenBeschriftungenBeschriftungenBeschriftungenBeschriftungen

StickereienStickereienStickereienStickereienStickereien

ButtonsButtonsButtonsButtonsButtons

Visitenkarten in Vierfarbendruck (einseitig, exkl. Gestaltung, Layout. Kosten nach Aufwand)
Format: 86 x 54 mm (EC-Karte) Papier:Bristolkarton 240 g/m², hochweiss, holzfrei, chlorfrei

PPPPPreis auf Anfragereis auf Anfragereis auf Anfragereis auf Anfragereis auf Anfrage

Fahrzeug- und Schaufensterbeschriftungen oder auch Firmen- und
Hinweisschilder sind immer individuelle Sonderanfertigungen.
Besonders wichtig dabei ist es, das Erscheinungsbild Ihrer Firma
mit allem in Einklang zu bringen. Das Fimenlogo soll auf Schil-
dern und Fahrzeugen gleich
aussehen wie auf den Druck-
sachen oder der Bekleidung.
Damit erreichen Sie einen
hohen Wiedererkennungs-
wert. Auf Neudeutsch nennt
man dies auch „Corporate
Design“ oder kurz „CD“.
Wichtig dabei ist das Zusammenwirken von allen Beteiligten:
Grafiker, Drucker, Reklamegestalter, Stickerei usw. Hier finden
Sie die Lösung, die Ihnen den Stress abnimmt, sich damit „her-
umzuplagen“. Sie bekommen alles aus einem Haus, aus einem
Guss; denn alles wird ausschließlich bei uns im Haus hergestellt.
Rufen Sie an und vereinbaren Sie einen Beratungstermin.

Stickereien sind und waren schon immer etwas besonderes. Mit
keinem vergleichbaren Verfahren gelingt es, das Erscheinungs-
bild einer Firma so zu präsentieren. Ob beim Handwerker auf
dem „Blaumann“ mit eingesticktem Namenszug oder beim Aus-

sendienstmitarbeiter dezent
auf dem Hemdkragen; Ihre
Firma wird auf eine Weise
repräsentiert, die immer
kompetent und seriös wirkt,
ohne aufdringlich zu sein.
Niemals wird eine Stickerei
ausbleichen oder abblättern
wie es leider bei manchen

Siebdruckverfahren unvermeidlich ist. Unsere Stickereien werden
mit 40den Polyesterfaden ausgeführt. Damit erreichen wir einen
unvergleichlichen Glanz und die besten Pflegeresultate. Diese
Stickereien sind bis 95° Kochfest und wiederstehen
auch dem Chlorbleichen (wichtig im Gastro- und
Lebensmittelbereich. Koch, Metzger usw.) Auch Ver-
eine, Clubs, Fasnachtscliquen etc. haben hier die
Möglichkeit, sich von anderen abzuheben. Nichts sieht
so gut aus, wie das gestickte Vereinsabzeichen und
erst recht gibt es den Mitgliedern das Gefühl, zu et-
was Besonderem zu gehören. Auf lange Sicht gese-

hen, ist das gestickte Clubhemd erst noch billiger, da es einfach
länger hält und vom ersten bis zum letzten Tag gleich schön
aussieht. Da auch unsere
Stickereien bei uns im
Haus hergestellt werden,
haben Sie die Gewähr,
dass auch auf der Firmen-
bekleidung alles Ihrem
„Corporate Design“ ent-
spricht; Garantiert! Die
Herstellung dieser Sticke-
reien ist natürlich ebenso eine individuelle Sonderanfertigung
wie eine Beschriftung. Das heißt, wir stellen dazu mittels einer
speziellen Stickereisoftware eine sogenannte „Punch-Datei“ her,
die dann die Stickmaschine steuert. Diese Vorkosten können
nur nach Aufwand berechnet werden und werden deshalb stark

von der Komplexität des Musters beein-
flusst. Die effektiven Stickereien sind
dann –bezogen auf die Lebensdauer der
Bekleidung– oft günstiger als vergleich-
bare Druckverfahren. Am besten verein-
baren Sie einen Beratungstermin, wir
werden Sie umfassend informieren.

Ja, es gibt sie noch: die guten alten Buttons. Nicht totzu-
bekommen, da sie immer
wieder ein willkommenes
„Giveaway“ für alle Gelegen-
heiten sind. Am Firmenjubifest,
an der Fasnacht oder im Wer-
bemail als „Neugierigmacher“.
Wetten, dass Ihre Werbung
nicht ungeöffnet im Altpapier
landet? Auch die Buttons wer-
den bei uns „Inhouse“ produziert, in Topqualität zum Super-
preis. Anruf genügt.

Für Fasnachtsvereine haben wir ein spezielles Angebot. Auf den Buttons ist auf dem
seitlichen Rand (von vorne nicht sichtbar) unsere Werbung aufgedruckt. Sie bestellen
davon mindestens 1000 Stück und erhalten sie zum Preis von 0.75/Stück - Inkl. Vor-
kosten mit normalem Aufwand und Druck. Fragen Sie uns an!

Preise gelten wie folgt:
Buttons 55mm, farbig gedruckt auf
weissem oder farbigem Papier, exkl.
Gestaltungskosten. Buttons können
auch nummeriert oder mit Namen
versehen werden. Bitte dafür Preis
anfragen.

25 2.60
50 2.20
100 2.05
250 1.75

500 1.25
1000 1.05
2000 0.95
5000 0.80

Ab:          Stückpreis Ab:          Stückpreis


