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Dieser Katalog wurde mit umweltfreundlicher
Biofarbe auf 100% Recyclingpapier gedruckt.

Stand 4. Quartal 2013

Offsetdruck

digitaldruck

cellophanierung
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premium papier

recyclingpapier
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WandKalender

TISCHKalender

der wandelbare wandkalender – 13 oder 14 blatt, einseitig
oder beidseitig bedruckt und spiralisiert mit aufhänger und daumenloch,
oder als 28-seitige broschüre mit sattelheftung und aufhängeloch.

praktischer kalender mit 55 beschriftbaren
wochenblättern und standfuß, in jeder woche
gezielt logos und werbung platzierbar.

formate*
»
»
»
»
»
»
»
»

a4 hoch/quer
a3 hoch/quer
148x420mm
420x148mm
a2 hoch**
Xl 320x650mm
210x210mm
300x300mm

materialien*
»
»
»
»
»
»
»
»
»

225g Volumenkarton
190g recyclingkarton
170g Kunstdruckkarton
250g Kunstdruckkarton
240g premium munken
250g premium feel
220g premium leinen weiß
220g premium laid weiß
220g premium felt weiß

doppelseitiger Wandkalender mit Lochbohrung

formate
»
»
»
»
»

a4 quer
210x210mm
140x140mm
a5 quer
297x105mm

materialien
» 100g Volumenpapier
» 90g recyclingpapier

Wandkalender einseitig
spiralisiert mit Aufhänger
Tischkalender spiralisiert,
zum einfachen Umblättern

Tischkalender mit
Standfuß aus Karton

*Broschürenkalender nur in A4 quer und 300x300mm verfügbar.
Auf allen Materialien außer Premium erhältlich.
**Auf allen Materialien außer Premium erhältlich.
Broschürenkalender mit
Broschürensattelheftung

JaHreSPlaner

QUarTalSKalender

das ganze Jahr im Überblick, im Format
a1, genügend platz für eintragungen, als
urlaubs-, projekt- oder wartungsplaner.

Im Format 320x650mm, drei Monate kompakt auf jeweils
einem Quartalsblatt zusammengefasst, inklusive deckblatt und spiralisierung mit aufhänger und daumenloch.

materialien

materialien
»
»
»
»
»

225g Volumenkarton
190g recyclingkarton
170g Kunstdruckkarton
250g Kunstdruckkarton
240g premium munken

»
»
»
»

» 225g Volumenkarton
» 300g Volumenkarton

» 190g recyclingkarton
» 300g recyclingkarton

250g premium feel
220g premium leinen weiß
220g premium laid weiß
220g premium felt weiß

SCHreIBTISCHUnTerlaGen
TaSCHenKalender
taschenkalender a7, beidseitig bedruckt
mit abgerundeten ecken, oder klappkarten
im visitenkartenformat (85x55mm),
wahlweise glänzend oder matt cellophaniert.

blöcke zu je 25 oder 50 blatt, 4c/0 einseitig bedruckt,
fußgeleimt mit rückenkarton.

materialien
» 90g Volumenpapier
» 90g recyclingpapier
fußgeleimt mit
Rückenkarton
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WerBeGeSCHenKe
Mit individuell bedruckten geschenken hinterlassen sie einen
bleibenden eindruck bei Ihren kunden, geschäftspartnern und Freunden.
» keilrahmen: canvas Künstlerleinen mit
uV-Druck auf fertig bespanntem Keilrahmen.
» Fotoposter: fotopapier glänzend oder matt,
canvas leinenposter oder textilposter.

Fotoposter

» uhren: Voll funktionsfähige uhr, rund,
quadratisch oder in beliebiger form, aus 5mm
acrylglas oder aus 3mm hartschaumplatte.

Uhren

» bierdeckel: ihr motiv doppelseitig auf
klassischer, saugfähiger 1,4mm bierfilzpappe
gedruckt. auch in beliebiger form bis 95x95mm.
» stofftaschen: bedruckter textilstoff mit
schwarzen oder weißen griffen, in kleiner
oder großer ausführung.
» liegestühle: Zusammenklappbarer liegestuhl
aus buchenholz mit bedruckter Stoffbespannung.
» sitzsäcke: bedruckte Sitzsäcke aus Satinstoff,
mit granulat gefüllt, in den formen quadratisch,
rund, hoch und als hocker.

Keilrahmen

» polster: Kissen mit bedrucktem
überzug aus textil- oder Satinstoff.
» schürzen: individuell bedruckte Schürzen mit
ihrer Werbebotschaft oder ihrem lieblingsfoto.
» pappfiguren: einseitig bedruckte Kartonwabenplatte, bis zu 190cm hoch

Stofftaschen
Liegestühle

Bierdeckel

Schürzen
kalender res v.02

Sitzsäcke

Polster
Pappfiguren

