


Setzen Sie optische Akzente. Siebdruck kann Ungewöhnliches schaffen und Ihre Kunden überraschen.

Materialien von fest bis flexibel, plan oder gebogen, leicht oder schwer, lassen sich mit dieser Technik be-

drucken. Siebdruck bietet Farben von besonders hoher Leuchtkraft und Robustheit.  Auch bei technischen 

Druckanwendungen, erlaubt der Siebdruck langfristige und vielfältige Lösungen. Veredlungsverfahren mit 

speziellen Effektlacken oder z.B. der Aufdruck von Klebern runden die Angebotsbreite ab.

Siebdruck



Der großformatige Digitaldruck ist das ideale Medium um Ihre Werbebotschaft, auch bei kleiner Auflage, in 

höchster Brillianz deutlich zu platzieren.

Digitaldrucke besitzen bei großer Anwendungs- und Materialvielfalt und unter dem Gesichtspunkt des indivi-

duellen Druckens ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis.

Digitaldruck



Unsere Produktion richtet sich in der Werbetechnik ganz nach Ihren Anforderungen.

Der „handwerkliche Teil“ der Werbung wird unter dem Begriff Werbetechnik zusammengefasst.

Dabei handelt es sich oft um beleuchtet, durchleuchtete oder hinterleuchtete Produkte.

Pylone in allen Varianten, Profilbuchstaben aus unterschiedlichen Grundprofilen, Leuchtsysteme, als 

Leuchtkasten oder Leuchttransparent, Displays für Ihre Produkte, beleuchtete Stelen oder Sonderbauten 

und -lösungen für Ihren Messeauftritt.

Werbetechnik



Im Bereich Folienbeschriftung und -gestaltung für Fahrzeuge, Messeanwendungen, Einzelbeschilderun-

gen, Schaufenster- oder Gebäudeausstattungen arbeiten wir technologieübergreifend mit Hochleis-

tungsplottfolien, sowie mit Digitaldrucken.

Dadurch sind der Farbgebung und Gestaltung fast keine Grenzen gesetzt. Sprengt Ihre Farbe das Spek-

trum der Folienlieferanten, so färben wir das Material im Siebdruck passend ein - dies als Beispiel für 

unsere Technologieübergreifenden Möglichkeiten.

Folienschnitt



Neben der Produktion bieten wir als Full Service Dienstleister auch alle notwendigen Montagearbeiten vor Ort.

Fahnenmasten, Pylone, Projektbeschilderungen, Werbeanlagen, Leuchtsysteme, Stelen, Messewände, Gebäu-

debeschilderungen damit lassen wir Sie nicht alleine. Wir übernehmen den Aufbau, von ganz unten, dem Fun-

dament, bis ganz oben, wenn nötig in 45m Höhe an der Gebäudewand. Bauanzeige, statische Berechnung 

klären wir im Vorfeld.

Montage



Ob graviert oder gefräst, ganz groß oder ganz klein, viele oder nur eins, die Produktion lässt keine Wünsche offen. 
 

Unsere CNC Fräse erlaubt Plattengrößen bis zu 2.000 mm x 1.500 mm, dies ermöglicht auch denkbare große Buch-

staben. Im Gegensatz dazu können wir Buchstaben bis zu einer minimalen Schriftgröße von 2 mm gravieren.

Gravur + Fräsen



Im Finish bieten wir einen breiten Service. Dabei richten sich unsere Leistungen individuell nach Ihren 

Anforderungen.

Mit der Weiterverarbeitung erhalten unsere Produkte den letzten Schliff. Hier werden Kanten poliert, Aufkle-

ber in die gewünschte Form geplottet oder gestanzt, Teile lackiert, Acryplatten gebogen, Rahmen verklebt, 

LED-Beleuchtungen eingebaut und geprüft, Fahnen genäht, Stelen zusammengebaut, Abstandshalter aufge-

bracht oder Drucke kaschiert ... bis es passt

Konfektionierung + Weiterverarbeitung


