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Individuelle CD-Kalender mit Werbeeindruck
Werbekalender in kompakter CD-Form für den Schreibtisch

Innovative Werbegeschenke, die bei Kunden gut ankommen und das schenkende Unternehmen gut in Erinnerung halten, sind gefragt. Es dürfen auch
ganz außergewöhnliche Produkte sein, mit denen ein Unternehmen aus der Masse an Standard-Give-aways wie Schlüsselbänder, Tassen,
Kugelschreiber etc. heraussticht. Studien haben ergeben, dass ein Unternehmen besonders gut in Erinnerung bleibt, wenn das Geschenk einen
Mehrwert, also praktischen Nutzen für den Beschenkten hat. Praktisch und gleichzeitig innovativ ist der individualisierbare CD-Kalender von PRINTAS
Kalenderverlag . Das Unternehmen ist auf Werbekalender in den verschiedensten Ausführungen spezialisiert.

Zielgruppenspezifische CD-Kalender

Der CD-Kalender von PRINTAS ist mit einem Format von etwa 12,5 x 14 cm ideal für den Bürotisch geeignet, denn er nimmt kaum Platz weg, bietet aber
eine praktische Übersicht bei einer gleichzeitig schönen Optik. Der Kalender besteht aus einer Kunststoffkassette, die entsprechend einer
handelsüblichen CD-Hülle gestaltet ist. Der Kalender kann aufgestellt werden, indem die Hülle einfach aufgeklappt wird. In der Kassette befinden sich
einzelne Kalenderblätter aus 250 g/qm starkem Papier. Eine Werbeleiste von etwa einem Zentimeter Höhe ist am Fuß des Kalenders vorhanden. Diese
kann mit einem mehrfarbigen, individuellen Werbeeindruck versehen werden. Die Motive, die in hochwertigem Bilderdruck auf jedes Kalenderblatt
aufgebracht werden, sind ganz nach dem individuellen Geschmack und Bedarf wählbar. Auch die Rückseite jedes Blattes ist mehrfarbig bedruckbar.
Ebenfalls sind Einschaltseiten mit Produktabbildungen oder eine komplette Sondergestaltung des Kalenders möglich. So können Interessenten den
genau auf ihre jeweilige Zielgruppe zugeschnittenen Kalender erstellen. Die nach den eigenen Vorstellungen gestalteten CD-Kalender sind ab einer
Mindestmenge von 100 Stück erhältlich.

Der CD-Kalender ist auch in einer individualisierbaren Standardausführung mit Hamburg-Motiven erhältlich.
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Ausführliche Informationen sind erhältlich bei der PRINTAS Kalenderverlag GmbH, Hamburg, Tel.: +49 (0)40 88 88 84 84, http://www.printas.com

Die in der Hansestadt Hamburg ansässige PRINTAS Kalenderverlag GmbH bietet ein weitgefächertes Spektrum in Bezug auf die Herstellung
repräsentativer Werbekalender. Die Firma, die über einen reichen Erfahrungsschatz aus mehreren Jahrzehnten verfügt, bietet u. a. den Kalenderdruck
klassischer Wandkalender an. Darüber hinaus können bspw. auch Tischkalender als CD-Kalender oder Plakatkalender mit oder ohne Kaschierung
produziert werden. Sonderanfertigungen sind ebenfalls möglich. Auf Wunsch kann die Kalendergestaltung durch den hauseigenen Gestaltungsservice
erfolgen, der u. a. Layoutvorschläge für 3-Monatskalender erstellen sowie individuelle Bildkalender konzipieren kann.
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