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Neuer Online-Designer - Drucken leicht gemacht: Das Endkundenportal www.drucken.de von WIRmachenDRUCK geht an den Start<br /><br />Die
Online-Druckerei WIRmachenDRUCK GmbH hat ein neues Endkundenportal mit neuer Oberfläche freigeschaltet. Unter www.drucken.de  finden
Online-Nutzer ab sofort alles rund ums Drucken: Briefpapier, Broschüren, Einladungskarten, Flyer, Visitenkarten u.v.m. Herzstück des Portals ist ein
praktischer Online-Designer, der es Endverbrauchern ermöglicht, spielend einfach brillante Druckerzeugnisse zu gestalten.<br />Das kostenlose
Web-Tool bietet Zugriff auf rund 1,2 Millionen Grafik-Designs. Mit dem Online-Designer können auch Einsteiger per Mausklick erstklassige Layouts für
ihre Druckerzeugnisse erstellen. Das macht das Portal vor allem für Privatkunden, Firmengründer und alle Kleinunternehmen, die keine eigene
Werbeagentur beschäftigen, interessant. Sie können sich mit Hilfe von drucken.de schnell und einfach ein umfassendes Drucksachen-Startpaket
zusammenstellen - ob Visitenkarten und Briefpapier oder Plakate und Flyer.<br />Günstig in Kleinstauflage drucken<br />Mit der B2C-Plattform drucken.
de setzt WIRmachenDRUCK.de, eine der führenden Online-Druckereien, nun verstärkt auf die Zielgruppe "Consumer". Mit dem hilfreichen
Endkundenportal möchte WIRmachenDRUCK speziell Privatkunden mehr Überblick bieten: gut aufbereitete, übersichtliche Preis- und
Produktinformationen, eine optisch ansprechende Internetoberfläche und gleichzeitig Mehrwert für die Kunden. Das Hauptaugenmerk der
Business-to-Consumer-Plattform liegt auf Produkten, die auch in geringer Auflage zu günstigen Preisen gedruckt werden können.  <br
/>WIRmachenDRUCK-Kunden müssen sich hierfür übrigens nicht aufs Neue registrieren, da sie sich mit den Zugangsdaten ihres bestehenden
Kundenkontos einloggen können. Denn es ist für beide Plattformen nur das Anlegen eines Accounts notwendig. <br />Der Schwerpunkt des
Warenangebots von WIRmachenDRUCK lag bisher im B2B-Bereich. So soll die Hauptdomain www.wir-machen-druck.de  auch weiterhin vor allem auf
Geschäftskunden und komplexe Printlösungen ausgerichtet sein. D.h. der Experte für Druckerzeugnisse bietet weiterhin zu günstigem Preis ein reiches
Sortiment an Drucksachen in höchster Offsetdruckqualität sowie im flexiblen Digitaldruck.<br /><br />WIRmachenDRUCK GmbH<br />Mühlbachstraße
7<br />71522 Backnang<br />Tel.: 0711 / 995 982 - 39<br />E-Mail: presse@wir-machen-druck.de<br /> www.wir-machen-druck.de <br /><img
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WIRmachenDRUCK.de ist die innovative Online-Druckerei für Digital- und Offsetdruck und der produktive Partner für alle Fragen rund um Printlösungen.
Seit der Einführung des Onlineportals www.wir-machen-druck.de im Jahr 2008 ist das moderne Unternehmen auf Erfolgskurs und zählt inzwischen zu
den führenden europäischen Online-Druckereien. WIRmachenDRUCK liefert Druckerzeugnisse an Privat- und Geschäftskunden in 17 europäische
Länder ? in bester Qualität zum günstigen Preis.
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