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SPEZIELLE PRODUKTE ONLINE KALKULIEREN

Wasserzeichen

Aufkleber

Foliendrucke

UV-Exklusiv

Plastikkarten

Kopierschutz

Mit Kollegen erfolgreich kooperieren

Überlassen Sie Ihre Kunden nicht „kampflos“
Wettbewerbern und ONLINE-Druckereien...

Sie können Ihre Angebots-Palette
mit neuen Produkten erweitern
ˇ an wachsenden Märkten teilhaben
ˇ externe Produktions-Möglichkeiten nutzen
ˇ keine Investitionen erforderlich
ˇ besonders günstige Kollegen-Preise
ˇ 100% Kundenschutz garantiert
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Zusammenarbeit mit Kollegen – eine Strategie für die Zukunft

Hallo Kollege,
der klassische Druck auf Papier ist zweifellos rückläufig.
Aber neue Techniken und Materialien haben auch viele neue Möglichkeiten
geschaffen.
Ein neuer, wachsender Markt ist da – und die Kunden auch!
Auch Ihre Kunden werden Sie immer häufiger danach fragen…
Spezielle Produkte
Wenn es dabei um UV-Drucke auf Folien oder Exklusiv-Materialien geht,
dann sind wir hierfür Ihr verlässlicher Partner.
Auch Briefbogen mit individuellen Wasserzeichen Ihrer Kunden sind ein
überaus interessantes Produkt, das Ihre Kunden bei ONLINE-Druckereien
vergeblich suchen. Die Briefbogen können Sie wie bisher selbst drucken –
wir versehen nur das Papier mit dem gewünschten Wasserzeichen.
Unser Grundsatz:
Wir nehmen Ihnen
nichts weg, was Sie
selber produzieren

Von Know-how profitieren
Sie können dabei nicht nur unsere technischen Möglichkeiten nutzen,
sondern auch auf unser Know-how und unsere Erfahrungen zurückgreifen.
Dadurch erhalten Sie die nötige Produktions-Sicherheit.

können – sondern
helfen Ihnen,
Aufträge anzubieten,
die Sie bisher
abgelehnt haben.

Das ONLINE-Kalkulations-Tool
Damit Sie solche Produkte rasch und ohne viel Aufwand selbst kalkulieren
und anbieten können, haben wir ein ONLINE-Kalkulations-Tool entwickelt,
das ausschließlich von registrierten Kollegen genutzt werden kann.

In diesem Sinne freue ich mich auf den ersten Kontakt mit Ihnen…

Willi Vöhringer

Martin Wessely

Auf den nächsten Seiten zeigen wir Ihnen Techniken und Schwerpunkte,
auf die wir uns schon seit Jahren konzentriert und spezialisiert haben.

Individuelle Wasserzeichen
Ein eigenes Wasserzeichen ist auch heute noch etwas ganz Besonderes.
Es vermittelt nicht nur Wertigkeit, Seriosität und Einzigartigkeit, sondern
ist auch ein sicherer Kopierschutz für Original-Dokumente.
Als Wasserzeichen eignet sich gut das Firmen-Logo oder ein Schriftzug.
Die Technik
Das Wasserzeichen wird in einem Zusatz-Aggregat in der Druckmaschine
aufgebracht. Über ein Klischee wird die Wasserzeichen-Flüssigkeit auf das
Papier übertragen, die in den Papierfasern einen Bleich-Vorgang auslöst.
Dadurch entsteht das verblüffend echte Aussehen.
Unser Wasserzeichen-Papier ist für alle Drucker und Kopierer geeignet –
Toner oder Tinte werden auch beim Überdrucken nicht abgestoßen.
Vielfältige Anwendungs-Möglichkeiten
ˇ  sehr große Papier-Auswahl – fast alle Naturpapiere sind möglich
ˇ  unterschiedliche Papierstärken – von 60 g bis 250 g
ˇ  jedes Format bis 50 x 35 cm möglich
ˇ  Wasserzeichen hält jahrelang – keinerlei Vergilbung
ˇ  kostengünstig schon bei kleinen Auflagen – ab 500 Blatt
ˇ  kurze Vorlauf- und Produktionszeiten

Möglichkeit 1:

Möglichkeit 2:

Kooperation in der Praxis
ˇ  das Papier gleich bei uns anliefern lassen (spart Frachtkosten)
ˇ  die Datei für das Wasserzeichen uns per Mail zusenden
ˇ  wir versehen das Papier mit dem individuellen Wasserzeichen
ˇ  Druckbogen gehen für Druck und Endverarbeitung an Sie zurück
ˇ  Sie drucken zuerst im größeren Format (Vorteil bei großen Auflagen)
ˇ  wir bringen das Wasserzeichen in die vorgedruckten Bogen ein

Anwendungen
ˇ  Amtliche Vordrucke
ˇ  Ausweise
ˇ  Begleit-Dokumente
ˇ  Beipackzettel
ˇ  Bescheinigungen
ˇ  Bonus-Systeme
ˇ  Briefbogen
ˇ  CI-Design
ˇ  COC-Papiere
ˇ  Dauerkarten
ˇ  Echtheits-Zertifikate
ˇ  Eintrittskarten
ˇ  Garantie-Unterlagen
ˇ  Geschäftsvordrucke
ˇ  Gutachten
ˇ  Gutscheine
ˇ  Image-Briefpapiere
ˇ  Kanzlei-Papiere
ˇ  Marken-Design
ˇ  Marken-Etiketten
ˇ  Produkt-Identifikation
ˇ  Produkt-Kennzeichnung
ˇ  Qualitätssicherung
ˇ  Sammler-Objekte
ˇ  Ticket-Systeme
ˇ  Urkunden
ˇ  Vertrags-Vordrucke
ˇ  Wertpapiere
ˇ  Wertschecks
ˇ  Zertifikate

ˇ  Druckbogen gehen zur Endverarbeitung an Sie zurück

Unterstützung durch uns
Sie erhalten von uns kostenlose Muster und Informations-Material.
Außerdem haben Sie Zugriff auf unser Muster-Archiv mit über 100 Sorten.
Und wenn noch kein Muster existiert, fertigen wir Ihnen kostenlos ein
Test-Motiv.

Briefbogen mit
Landeswappen als
Wasserzeichen.

Briefbogen mit
Firmenlogo als
Wasserzeichen.

Schatten-Wasserzeichen (alternativ)
...dunkler in der Durchsicht
...hell in der Aufsicht
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UV-Druck auf Folien und Exklusiv-Materialien
Anwendungen
ˇ Arbeitshilfen
ˇ Aufsteller
ˇ Ausweise
ˇ Displays

Jeder hat schon beim Druck auf nicht-saugende Materialien mit massiven
Trocknungs-Problemen gekämpft – und vielleicht sogar Lehrgeld bezahlt.
Diese Schwierigkeiten sind aber unnötig, denn im UV-Druck lassen sich
Folien- und Synthetic-Materialien sowie Exklusiv- und Metallic-Materialien
ohne Trocknungs-Probleme bedrucken.

ˇ  Gebrauchsanleitungen
ˇ Infokarten
ˇ Overhead-Folien
ˇ  Regalstopper
ˇ  Register-Blätter
ˇ  Safety Cards
ˇ  Türanhänger
ˇ  Visitenkarten
ˇ  wasserfeste
Broschüren
ˇ  Wobbler

Die Technik
Beim UV-Druck werden spezielle UV-Farben mit intensivem UV-Licht
bestrahlt, wodurch in Sekunden eine Aushärtung durch Polymerisation
erfolgt.
Eine zusätzliche INLINE-Lackierung sowie eine INLINE-Stanzung erweitern
das Produkt-Spektrum ganz gewaltig und sind im 52er-Format einzigartig.
Hoch-lichtechte UV-Farben garantieren jahrelange Lichtechtheit.
Eine UV-Lackierung schützt den Druck vor Verschmutzung und Kratzern.
Anwendungs-Möglichkeiten
ˇ  Hart-PVC-Folien weiß und transparent, bis 600 my Stärke
für Aufsteller, Manuals, Register, Info-Cards, Türanhänger, Wobbler...
ˇ  Exklusiv-Materialien – z.B. metallic, perlmutt oder beschichtet
für Umschläge, Einhefter, Mappen, Verpackungen, Karten usw.
Kooperation in der Praxis
z.B. Broschüre mit Metallic-Umschlag und Transparent-Einhefter:
ˇ  Beratung und Unterstützung bei der richtigen Material-Auswahl
ˇ  Anlieferung von normalen Standard-PSO-Druckdaten
ˇ  UV-Profilierung entsprechend PSO erfolgt durch uns
ˇ  UV-Druck von Umschlag und Einhefter durch uns
ˇ  kompletter konventioneller Druck+ Weiterverarbeitung durch Sie

Aufsteller

Unterstützung durch uns
Mit unserem e-facts Musterfächer oder e-facts Ordner haben Sie hervorragende Beratungs- und Muster-Unterlagen zur Hand. Sie finden darin ca.
60 verschiedene Materialien, bedruckt mit vergleichbaren Motiven und
Sonderausführungen wie z.B. Deckweiß, partielle UV-Lackierung usw.

Wobbler

Türanhänger

Operation Manuals

Safety Cards

wasserfeste Broschüren

UV-Druck mit INLINE-Stanzung – ideal für Aufkleber
Folien-Aufkleber kommen an unglaublich vielen Stellen zum Einsatz.
Unzählige Größen, Formen und Farben werden bei der Werbung verwendet.
Bei der Produkt-Kennzeichnung müssen oft hohe Anforderungen erfüllt
werden – wasserfest, lichtecht, witterungsbeständig, selbstzerstörend
oder beschreibbar.
Dazu müssen alle Komponenten aufeinander abgestimmt sein.

Anwendungen
ˇ Adressaufkleber
ˇ Etiketten
ˇ Fensteraufkleber
ˇ  Gebührenmarken
ˇ  Logobogen
ˇ Produktanhänger

Die Technik
Die INLINE-Stanzung erfolgt im gleichen Durchgang wie der UV-Druck.
Als Stanzwerkzeug dient ein hochwertiges Stanzblech. Die passgenaue
Stanzung in die noch nassen Farbe verhindert Farb-Beschädigungen an
den Schnittkanten. Hoch-lichtechte UV-Farben und eine UV-Lackierung
sind ebenfalls möglich.

ˇ  Stickerbogen
ˇ Tonnenaufkleber
ˇ  Typen-Bezeichnung
ˇ  Werbe-Aufkleber

Anwendungs-Möglichkeiten
Selbstklebende PVC-Folien, weiß und transparent, mit unterschiedlichen
Klebern für Werbe- und Fenster-Aufkleber, Stickerbogen, Produkt- und
Hinweis-Aufkleber, selbstzerstörende Sicherheits-Aufkleber usw.
Kooperation in der Praxis
ˇ  Beratung und Unterstützung bei der richtigen Material-Auswahl
ˇ  Erstellung des Stanzwerkzeuges nach Ihren Daten
ˇ  Nutzen-Aufteilung mit Material-Optimierung durch uns
ˇ  Anlieferung von normalen Standard-PSO-Druckdaten
ˇ  UV-Druck mit richtiger Profilierung erfolgt durch uns
ˇ  Weiter- bzw. Endverarbeitung durch Sie

Das Inline-Stanzblech
wird auf dem
Magnetzylinder
der Druckmaschine

Unterstützung durch uns
Sie erhalten von uns kostenloses Muster- und Info-Material.
Im Einzelfall erhalten Sie eine fachmännische Beratung sowie
Empfehlungen.
Bei konkreten Projekten bekommen Sie Folien-Muster für Klebe-Tests.
Falls erforderlich, helfen wir Ihnen bei der Erstellung von Stanz
konturen, Deckweiß-Masken, partiellen Lackformen usw.

eingepasst.

Register-Blätter

Party hard Follow me Fuck it Miau Like my selfie!
Ich kotz gleich. #sorrynotsorry Hunger. Pipi. Kalt.
Du bist wie Mathe. Get off my phone. In your face!
#Häschtäg Like! #BEAST I n U I hate you Lovatic
Smiler Selenator Directioner Swiftie Belieber n
I n One Direction I n Selena Gomez I n Luca Hänni
I n Miley Cyrus I n Daniele Negroni I n Taylor Swift
I n Rihanna I n Justin Bieber I n Guido Call me
I n Aneta Bäääh Shit happens Let love in #Shit

NI-21606

Sticker-Bogen

formgestanzte Aufkleber

Logo-Aufkleber

Plastikkarten in Scheckkarten-Qualität
Anwendungen
ˇ Ausweiskarten
ˇ Besucherausweise
ˇ Brillenpässe
ˇ Clubkarten

Plastikkarten sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken – als
Kreditkarten, Kundenkarten in Kaufhäusern und Tankstellen, als Mit
glieds-Ausweise oder Schlüsselkarten im Hotel – der Einsatz steigt ständig.
Für immer neue Einsatz-Möglichkeiten werden individuelle Karten produziert.
Hightech schon bei kleinen Auflagen – darauf haben wir uns spezialisiert.

ˇ Dauerkarten
ˇ Dienstausweise
ˇ Eventkarten
ˇ Geschenkkarten
ˇ Gutscheinkarten
ˇ Infokarten
ˇ Kalenderkarten
ˇ Kundenkarten
ˇ Mitarbeiterausweise

Die Technik
Der Aufdruck auf die Karten erfolgt komplett im Digitaldruck –
ideal für Individualisierung und Personalisierung.
Unsere Karten sind nach ISO-Norm 7810 (Scheckkarten-Qualität)
standardisiert.
Ausführungen mit Magnetstreifen, Schreibfeld usw. sind ebenfalls
möglich.

ˇ Mitgliedskarten
ˇ Schlüsselkarten
ˇ Schülerausweise
ˇ VIP-Cards
ˇ Visitenkarten

Anwendungs-Möglichkeiten
Ein aktuelles Einsatzgebiet sind hochwertige Business- und Visitenkarten.
Edle Optik und hervorragende Qualität sind einzigartig.
Ein zusätzlicher QR-Code kann die kompletten Adressdaten enthalten.
Einsatz als Mitglieds-Ausweis oder Dauerkarte bei Vereinen und Verbänden.
Verwendung als Geschenk-Gutschein, Kundenkarte usw.
Kooperation in der Praxis
ˇ  Beratung bei der Festlegung von Anforderungen und Spezifikationen
ˇ  Datenprüfung und Erstellung des QR-Codes durch uns
ˇ  Erstellung von Original-Mustern zur Prüfung und Freigabe
ˇ  kurze Lieferzeiten bzw. Liefertermine
ˇ  Klein-Auflagen und Sammel-Produktionen sind möglich

Unterstützung durch uns
Sie erhalten von uns kostenloses Muster- und Info-Material.
Im Einzelfall erhalten Sie eine fachmännische Beratung und Empfehlungen.
Bei konkreten Projekten erstellen wir vorab Original-Muster zur Freigabe.

STAMMKUNDEN-KARTE
Bodenbeläge
Teppiche
Gardinen
Sonnenschutz
Matratzen
Bettwaren
Farben
Tapeten
RABATT Heimtextilien
ab 1000 € Gartenmöbel

Ihre persönliche Kundennummer:

Lean Production Consulting

Meine Kontonummer

BLZ: 604 200 00
Wüstenrot Dialog Center
0180 3 115503*

Bankkundenkarte
sperren:
0180 5 021021**
Kreditkarte sperren:
07141 1675 5500

* 9 ct./min. (Stand 1.3.2010) / ** 14 ct. / min., max. 42 ct. / min. aus dem Mobilfunknetz.
Anrufe aus dem Ausland weichen hiervon ab.

3% 5% 10%

RABATT
pro Einkauf

RABATT
ab 100 €

WOHN
TREND
Schöner wohnenbesser leben

Nicht kombinierbar mit anderen Rabatt-Aktionen

OBERLAUSITZER FACHMÄRKTE FÜR RAUMGESTALTUNG

www.keramik-loebau.de

© Jutta Anger/pixelio.de

Sicherheits-Drucke
Das Thema Sicherheit von Dokumenten gewinnt zunehmend an Bedeutung,
denn mit der modernen Kopier- und Scannertechnik sind Manipulationen
immer einfacher zu machen – aber schwieriger zu erkennen.
Unser individuelles Wasserzeichen ist ja bereits eine sehr gute Möglichkeit, um Originale sicher zu kennzeichnen – aber nur auf Natur-Papieren.
Bei gestrichenen Papieren oder bei Folien kommen FLUO-Farben zum
Einsatz.

Anwendungen
ˇ  Amtliche Vordrucke
ˇ  Ausweise
ˇ  Begleit-Dokumente
ˇ  Beipackzettel
ˇ  Bescheinigungen
ˇ  Bonus-Systeme
ˇ  Briefbogen

Die Technik
FLUO-Farben sind unter Tageslicht oder bei Zimmerbeleuchtung unsichtbar.
Erst unter UV-Licht werden sie sichtbar – wie z.B. bei Geldscheinen.
Diese FLUO-Farben werden von uns im UV-Druck aufgebracht – das
erhöht die Intensität und die Leuchtkraft deutlich sichtbar.
Zur Überprüfung können normale Geldschein-Prüfleuchten verwendet
werden.

ˇ COC-Papiere
ˇ  Dauerkarten
ˇ  Echtheits-Zertifikate
ˇ  Eintrittskarten
ˇ  Garantie-Unterlagen
ˇ  Geschäftsvordrucke
ˇ  Gutachten
ˇ  Gutscheine
ˇ  Kanzlei-Papiere

Anwendungs-Möglichkeiten
Sicherheitsdrucke sind immer für spezielle Anwendungen konzipiert, die
meistens zusammen mit dem Kunden entwickelt werden.
Der Einsatz von UV-Druck zusammen mit FLUO-Sicherheitsfarben ermöglicht es, auf eine unglaublich breite Material-Palette zurückgreifen zu
können.

ˇ  Marken-Etiketten
ˇ  Produkt-Identifikation
ˇ  Produkt-Kennzeichnung
ˇ  Qualitätssicherung
ˇ  Ticket-Systeme
ˇ  Urkunden
ˇ  Vertrags-Vordrucke
ˇ  Wertpapiere

Kooperation in der Praxis
Wenn Sie einen Kunden haben, der Sicherheits-Drucke benötigt,
sprechen Sie uns darauf an.
Wir verfügen noch über weitere interessante Sicherheits-Elemente, die z.B.
ˇ  eine Kopie automatisch als solche kennzeichnen
ˇ  oder das Erstellen einer Farbkopie verhindern können.
Die verschiedenen Sicherheits-Elemente lassen sich untereinander wie
aus einem Baukasten je nach Bedarf kombinieren.

ˇ  Wertschecks
ˇ  Zertifikate

Gutscheine mit FLUO-Farben:

HINWEIS zum Entnehmen der Marke.
f e s t an den Brief drücken. Marke

Den großen x mit dem linken Daumen
gleichzeitig nach unten herausziehen.

NACHWEIS

Bitte sorgfältig aufbewahren

141193
b

❊

Restabfall

mehrmals wöchentlich

770

Stanzlinie nach hinten umbiegen, bis Folie aufspringt. SELBSTKLEBEMARKE mit
der BEDIENER-LASCHE vorsichtig abziehen und auf möglichst s a u b e r e r Stelle
auf dem D E C K E L des M ü l l g e f ä ß e s – nicht bei Frost – anbringen.
– BEDIENER-LASCHE —

b

770

LITER

GEBÜHRENMARKE
Restabfall

mehrmals wöchentlich

141193

Einkaufs-Gutscheine

Sicherheits-Siegel

❊

Müllmarken

Original
mit
Wasserzeichen
Sicherheits-Papier

Kopie mit
Schriftzug "COPY"
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SPEZIELLE PRODUKTE ONLINE KALKULIEREN

Kooperieren – in der täglichen Praxis
Zu einer gut funktionierenden Kooperation gehört nicht nur Vertrauen,
sondern auch der offene, unkomplizierte Umgang im Tagesgeschäft. Sie
brauchen schnellstmöglich einen verbindlichen Preis,
eine Lieferzeit und häufig auch entsprechende Muster...
...dann gehen Sie einfach auf www.druck4kollegen.de
Schnell und praktisch – unser Kalkulations-Tool
Dieses neu konzipierte Tool ist das Herzstück unserer
Zusammenarbeit. Mit wenigen Mausklicks können Sie
SELBST jedes Angebot kalkulieren – in allen möglichen
Varianten, Stückzahlen usw. Alle von Ihnen damit kalkulierten Preise sind verbindlich – 3 Monate lang!
Damit haben Sie in wenigen Minuten eine verbindliche
Basis für Ihre eigenen Angebote zur Hand.
Bestellungen und Daten-Upload – ONLINE erledigen
Wenn Sie von Ihrem Kunden den Auftrag erhalten haben, können Sie
online bestellen und gleich den Daten-Upload vornehmen.
Somit ist ihr Auftrag vollständig und kann produziert werden.
Und wenn Sie zwischendurch noch Fragen haben...
...dann sind wir selbstverständlich für Sie da.
Rufen Sie uns einfach an: Tel. 07128 9282-0 oder wenden Sie sich an
einen unserer Ansprechpartner. Das ist meistens der schnellste Weg,
Fragen zu klären. Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
Montag bis Donnerstag von 7.30 bis 12 Uhr und von 13 bis 17 Uhr,
Freitag von 7.30 bis 12 Uhr und von 13 bis 15 Uhr.

Martin Wessely
Geschäftsführer, Kundenberatung
Telefon 07128 9282-22
Telefax 07128 9282-66
m.wessely@hdruck.com
08.2020

Willi Vöhringer
Geschäftsführer, Kundenberatung
Telefon 07128 9282-20
Telefax 07128 9282-33
w.voehringer@hdruck.com

Wir beraten Sie gerne:
Telefon 07128 9282-0
Telefax 07128 928299
mail@hdruck.com
www.hdruck.com

HERRMANN Druck+Media GmbH
Feilenweg 2
D-72820 Sonnenbühl
www.druck4kollegen.de

