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Preisgünstige Druckerzeugnisse in hoher Qualität schnell geliefert durch eine Druckerei seines Vertrauens.
Gerade im Online-Drucksachenbereich gehen schnelle Lieferzeiten allzu oft auf Kosten der Qualität.

Schnelligkeit ist keine Hexerei...diesen Anspruch nehmen viele Online-Druckereien für sich in Anspruch, wenn es darum geht, neue Kunden zu gewinnen.
Aber allzu oft kommt das "böse Erwachen". Entweder erweisen sich die Versprechungen als haltlos oder die Drucksachen werden zwar schnell geliefert,
genügen jedoch nicht den qualitativen Ansprüchen. Nur selten findet man im Onlinebereich eine Druckerei, der der Spagat zwischen hoher Druckqualität
und schnellen Lieferungen gelingt.

Zu diesen Ausnahmen gehört die camedien GmbH. Das Unternehmen genießt bei Firmenkunden und Privatkunden einen ausgezeichneten Ruf in
Hinblick auf die Qualität seiner Druckerzeugnisse, Termintreue, Schnelligkeit der Auftragsausführung und günstigen Preisen. "Unsere Kunden", so teilt
uns die Geschäftsführung des Unternehmens mit, "kaufen bei uns direkt beim Hersteller. Das spart bares Geld und erklärt, wie wir unsere
Discount-Preise kalkulieren können".

Die günstigen Preise werden jedoch nicht auf Kosten der Qualität erreicht, denn die Kundenzufriedenheit besitzt bei dem Unternehmen allerhöchste
Priorität. Somit werden die Druckerzeugnisse wie z. B. Plakate, Banner, Poster , Fototapeten, Fotoleinwände, Flyer , Folder, Displays, Briefbögen,
Visitenkarten und andere nach höchsten Qualitätskriterien hergestellt. Ein moderner Maschinenpark - so werden z. B. Offsetdrucksachen ausschließlich
auf Heidelberger Druckmaschinen der aktuellen Generation produziert - und qualitativ hoch geschulte Mitarbeiter gewährleisten eine gleichbleibend hohe
Qualität der Druckerzeugnisse.

Und der Faktor Schnelligkeit? Auch hier macht das Unternehmen keine leeren Versprechungen. Bestellungen, die bis 12.00 Uhr mittags im Onlineshop
getätigt werden, gehen noch am selben Tag in die Produktion. Im Offsetbereich beträgt die Produktionsdauer in der Regel 1- 4 Tage, bei
Digitaldrucksachen wie z. B. Poster und Leinwände nur 1 Tag. Der Transport der Sendungen dauert in der Regel nur 24 Stunden, abgelegene Regionen
werden in max. 48 Stunden angefahren. Sobald die Sendungen an den Paketdienst übergeben worden sind, erhalten die Kunden per Email eine
individuelle Trackingnummer (Versandnummer), so dass der Aufenthaltsort der Sendung jederzeit im Internet nach verfolgt werden kann.

Detaillierte Informationen über die komplette Produktpalette erhalten Firmenkunden und Privatkunden auf der Webseite 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.
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Sie können uns vertrauen.
Wir sind keine Maschinen oder Programme.
Sie können mit uns reden.

Das Team Drucksachen-Express:

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.


