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Primus-Print.de peilt Verkaufs-Rekord für den Kalenderdruck an
Bisheriger Jahresumsatz bei Kalenderdrucksachen aktuell auf Rekordniveau

Dernbach/Großschirma, 19. November 2015. Für den Kalenderdruck  peilt die Druckmarke Primus-Print.de in diesem Jahr einen Verkaufs-Rekord an.
Der bisherige Jahresumsatz bei Kalenderdrucksachen liegt laut den Onlinedruckern so hoch wie nie zuvor in vergleichbaren Zeiträumen. Die aktuelle
Auftragslage sei dazu weiterhin stabil und wird zum Jahresende 2015 voraussichtlich für den entsprechenden Rekordumsatz sorgen.
Die Druckmarke Primus-Print.de peilt in diesem Jahr für den Kalenderdruck einen Verkaufs-Rekord an. Sowohl der bisherige Jahresumsatz bei
Kalenderdrucksachen, welcher so hoch wie nie zuvor in vergleichbaren Zeiträumen ist, als auch die aktuelle Auftragslage im Bereich Werbekalender
werden voraussichtlich für das Rekordergebnis sorgen. Laut Geschäftsführung der Onlinedruckerei ist man sehr zuversichtlich, den angepeilten
Rekordumsatz im Kalenderbereich in diesem Jahr zu erreichen. Als Grund für die hervorragende Verkausposition seien neben dem frühen Verkaufsstart
vor allem die kurzen Lieferzeiten - auch während des aktuell späten Zeitpunkts zum Jahresende hin - sowie das günstige Preisniveau. Primus-Print.de
konnte für alle Kalenderprodukte in diesem Jahr dank verschiedener Optimierungen in der Produktion sowie im Vertrieb die günstigen Vorjahrespreise
beibehalten.
Das umfangreiche Sortiment an Werbekalendern bietet vielen Kunden und Interessenten verschiedenste Möglichkeiten, um die gewünschten
Kalenderdrucksachen zu realisieren. Werbekalender sind auch im digitalen Zeitalter ein weiterhin sehr beliebtes Werbemittel, mit welchem z.B.
Unternehmen, Institutionen oder sonstige Einrichtungen bei Ihren eigenen Kunden das ganze Jahr über im Fokus bleiben. Dabei bietet Primus-Print.de
von diversen Premium-Varianten bis hin zu günstigen Werbekalendern jedem die gewünschte Ausführung. Bildkalender sorgen so beispielsweise für
optische Highlights, Monatskalender oder Terminplaner eignen sich dagegen als pragmatische Ausführungen für den Büroalltag. Eine gesamte Übersicht
aller Kalenderdrucksachen bei Primus-Print.de findet sich im Online-Shop der Druckmarke via www.primus-print.de/kalender.
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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. 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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