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CDs, DVDs, Blu-Rays je nach Wunsch zusammengestellt - praxisprint.de
praxisprint.de - benutzerdefinierte Datenträger nach Wunsch

Die Bochumer Firma praxisprint ist in 3 große Sparten aufgeteilt, zu denen die CDs,DVDs und die Blue-Rays gehören. So kann der Kunde schnell über
die verschiedenen Menüpunkte sein gesuchtes Speichermedium auswählen. Zwischen der Auswahl an an einer gebrannten CD oder Blu Ray
Herstellung  mit oder ohne Hülle muss er sich nicht lange herummühen um die billigsten Produkte zunächst herauszufinden, denn mit nur wenigen

Mausklicks kann er zwischen aufsteigendem oder absteigendem Preisen wählen. Dieselbe Funktion steht dem Nutzer natürlich auch bei den anderen
Medien zu. Die Hauptfunktionen die für den Auftraggeber erfüllt werden sind das Brennen, das Bedrucken, das Lackieren mit UV-Lack und die
Vervielfältigung von einem Medium.
Weitere wichtige Informationen erhält der Interessent über den sogenannten "Online-Kalkulator". Denn mit diesem ist es möglich das gewünschte Produkt
je nach Wunsch zu konfigurieren und somit schnell die Kosten zu ermitteln. So lassen sich für den Kunden auch direkt kostenlose Angebote anfordern.

Eine andere Produktsparte die praxisprint.de anbietet ist das Authoring. Beim Authoring werden Filme in ein richtiges Format gebracht und die
Menüstruktur für eine DVD oder CD Kleinserien  erstellt.

Sollte sich der Klient jedoch noch nicht sicher sein ob das Produkt seinen Anforderungen entspricht oder er noch Fragen zu den Versandmodalitäten hat,
so kann er den dafür generierten "Live-Support" nutzen. Dieser bietet die Möglichkeit ohne lange auf eine Email zu warten oder in einer
Telefondauerschleife festzuhängen sich noch beraten zu lassen.
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Wir produzieren Ihre CDs und DVDs SCHNELL, UNKOMPLIZIERT & PREISWERT.

Willkommen bei PraxisPrint.de,

Ihrem Partner in Sachen CD und DVD Herstellung. Ein engagiertes und kompetentes Team in Bochum steht Ihnen mit seiner langjährigen Erfahrung und
einem modernen Maschinenpark zur Seite. Durch unser Know How und unsere Technikbegeisterung garantieren wir Ihnen einmalig günstige Konditionen
und Beratung von Anfang an.
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