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Primus-Print.de jetzt auch mit eigenem Facebook-Auftritt
Druckmarke startet eigene Unternehmensseite in sozialem Netzwerk

Dernbach/Großschirma, 17. Juli 2013. Die PRIMUS international printing GmbH hat zu Wochenbeginn mit ihrer Druckmarke Primus-Print.de eine eigene
Unternehmensseite auf Facebook  gestartet. Die Geschäftsführung ist bisher sehr zufrieden damit und erhofft sich eine starke Kommunikation

zwischen den Fans und dem Unternehmen. Themen aus der leistungsstarken Online-Druckerei, dem Produktportfolio, den Aktivitäten als Sportsponsor
sowie weitere branchenspezifische Informationen sollen dabei im Mittelpunkt stehen.
Primus-Print.de ist nun auch im sozialen Netzwerk Facebook durchgestartet. Mit einer eigenen Unternehmensseite soll der ohnehin schon vorhandene
Kundendialog weiter nach vorne gebracht werden.  Die technische Umsetzung wurde dabei von einer spezialisierten Agentur in Absprache mit den
Verantwortlichen bei Primus-Print.de durchgeführt. Bei der Online-Druckmarke erhofft man sich durch diese Form der Kommunikation, einen weiteren
Kanal für den eigenen Service erschließen zu können.
Direkt nach dem Launch der Facebook-Seite von Primus-Print.de präsentiert das Druckunternehmen eine Willkommens-Verlosung  unter den "Fans
der ersten Stunde". Von der Teilnahme ausgeschlossen sind dabei Mitarbeiter/innen und deren Verwandte. Bis einschließlich dem 14. August 2013 wird
unter den Teilnahmeberechtigten eine Digitalkamera von Samsung verlost. "Zum Start unserer Facebook-Fanpage wollen wir unseren Kunden,
Interessenten und zukünftigen Facebook-Fans einen besonderen Anreiz bieten, um diesen neuen Kommunikationskanal von Primus-Print.de kennen zu
lernen", erklärt Geschäftsführer Herbert Geringhoff den Gedanken hinter der Verlosung.
Als positiv empfunden werden kann dabei die Tatsache, dass auch Herbert Geringhoff selbst einen Platz im zuständigen Social-Media-Team innehat.
Damit hat auch der Firmenchef einen direkten "Draht" zu diesem Medium und ist permanent über die Wünsche und Anregungen aus dem sozialen
Netzwerk informiert. Neben der eigenen Unternehmens- und Produktepräsentation möchte man bei Primus-Print.de auch Themen rund um die eigenen
Aktivitäten im Bereich Sport-Sponsoring vorstellen. Außerdem sind zusätzliche Informationen aus der Welt des Sports, branchenspezifische Themen
sowie auch Tipps und Tricks aus dem Bereich Print geplant.

  
Pressekontakt

PRIMUS international printing GmbH

Herr Jochen Müller
Hochstraße 14
56307 Dernbach

primus-print.de
marketing@primus-print.de

  
Firmenkontakt

PRIMUS international printing GmbH

Herr Jochen Müller
Hochstraße 14
56307 Dernbach

primus-print.de
marketing@primus-print.de

Die PRIMUS international printing GmbH ist ein international tätiges Unternehmen für hochqualitative Druckerzeugnisse. Mit mehr als 120 Mitarbeitern
werden täglich Aufträge an verschiedenen Produktionsstätten bearbeitet. Vom Auftragseingang in der Verkaufszentrale Dernbach bis hin zum Versand in
der Produktion Großschirma - die komplette Abwicklung liegt in den Händen des qualifizierten Fachpersonals.

Das umfangreiche Portfolio reicht von Geschäfts- und Werbedrucksachen über Werbeartikel, Promotionprodukte, Gastroartikel und Werbetechnik bis hin
zu einem vielfältigen Kalenderprogramm. Als stark expandierendes Unternehmen erweitert die PRIMUS international printing GmbH ständig das
Sortiment um die Wünsche der Kunden bestens zu erfüllen.

Seit Januar 2012 ist PRIMUS mit der "Prozess-Standard Offset"-Zertifizierung nach Qualitätsstandard ISO 12647 ausgezeichnet. Dies sichert Kunden
eine gleichbleibend hohe Qualität. Mit modernsten Maschinen und ständigen Prozessoptimierungen bieten PRIMUS Ihren Kunden neben bester Qualität
auch schnelle Lieferzeiten und niedrige Preise.

Kostenlose und professionelle Kundenbetreuung ist nur ein kleiner Teil des Kundenservice von PRIMUS. Als herausragenden Service bietet das
Druckunternehmen seinen Kunden den Kauf auf Rechnung an - und das bei einem Zahlungsziel von bis zu 60 Tagen! Eine enorme Zeitersparnis schenkt
PRIMUS den Kunden mit der einzigartigen Onlinekalkulation in Echtzeit. 100 % Kundenschutz für Wiederverkäufer, eine Niedrigpreis-Garantie für viele
Produkte sowie ein kostenloser Produktkatalog sind nur ein kleiner Teil der zusätzlichen Serviceangebote des Unternehmens.
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