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Kompetenz gewährleistet Qualität
Spezialisten mit sehr gutem Service

Wohl jeder Mensch kennt das Problem: Kurz vor Geburtstagen, Weihnachten oder auch Jubiläen stellt sich die Frage danach, was geschenkt werden
soll. Das lange hin und her Überlegen führt in der Regel meistens zu der Erkenntnis, dass der Jubilar bereits alles hat und selber nicht einmal weiß, was
er gerne geschenkt haben möchte. Dies wiederum stellt den Schenkenden vor die große Herausforderung sich etwas zu überlegen, das kreativ,
einfallsreich und schön ist. Die camedien GmbH in Troisdorf macht diesem Schrecken nun ein Ende.

Über den Online-Shop des Unternehmens, der den Namen Drucksachen-Express trägt, können Poster und ähnliches bestellt werden. Auch Gutscheine
sind hier möglich. Jeder Interessierte erhält hier sehr gute Anregungen für Geschenkideen und für denjenigen, der sich gar nicht entscheiden kann, oder
auf Nummer sicher gehen möchte, werden hier auch Gutscheine angeboten. Das Drucksortiment des Unternehmens umfasst Poster, auch im
XXL-Format, Foto-Leinwände, Foto-Tapeten, Klebefolie und Aufkleber, Außenwerbung und Banner, den Offset-Druck und die Gutscheine. Warum also
nicht einmal eine Fototapete an die Liebsten verschenken? Oder auch eine Foto-Leinwand auf denen die schönsten Erinnerungen festgehalten sind?

Ein unvergessliches Geschenk wird diese schöne Geschenkidee mit Sicherheit werden. Wer sich für eine solche entscheidet, der muss dem
Unternehmen lediglich für den Druck seine Daten als ein druckfähiges PDF zusenden. Die Datenübernahme ist dabei selbstverständlich kostenlos. Sogar
der Express-Dienst, die Verpackung und die Mehrwertsteuer sind im Preis bereits enthalten. Ab einem Bestellwert in Höhe von 25 Euro fallen zusätzlich
auch die Versandkosten unter den Tisch. Damit ist der Fachbetrieb für die eigenen Drucksachen genau die richtige Adresse.

Der Online-Shop mit allen Druckmöglichkeiten ist unter der Adresse www.drucksachen-express.de  erreichbar.

Weitere Angaben zum Unternehmen:

camedien GmbH
Louise-Mannstaedt-Str. 82
53840 Troisdorf

Telefon: 0 22 41 - 255 600
Fax: 0 22 41 - 255 60 - 99
E-Mail: info@drucksachen-express.de
Internet: www.drucksachen-express.de
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Sie haben uns im Internet gefunden.
Doch wir möchten nicht anonym sein.
Auch wenn wir gerade am anderen Ende der Republik sind.
Das Internet ist ein Dorf.
Ein schlechter Ruf verbreitet sich im www. schneller als ein guter.
Wir wollen uns keine unzufriedenen Kunden leisten.
Auch wenn wir nicht Alle glücklich machen können.
Wir sind nicht perfekt.
Sie können uns vertrauen.
Wir sind keine Maschinen oder Programme.
Sie können mit uns reden.

Das Team Drucksachen-Express:
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Bei drucksachen-express.de treffen Sie Menschen, die sich auskennen.
Sie kaufen direkt beim Hersteller - ohne Zwischenhandel. Das spart bares Geld und erklärt, wie wir unsere Discount-Preise kalkulieren können.

Und dennoch möchten wir für Sie erreichbar sein; Ihnen bei Fragen und Anregungen zur Verfügung stehen.
Ganz gleich ob Sie einhunderttausend oder ein einziges Plakat bei uns drucken lassen.


