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ORO Druck - raffinierte Techniken
ORO Druck - ein starker Partner

ORO Druck bietet Druckerzeugnisse aller Art ganz egal, ob es sich hierbei um WA- Gummierung , Rubbellose, Rubbelkarten , Buchbindungen, um
konventionelle Drucksachen oder um Duftlacke handelt. ORO Druck sorgt für qualitativ hochwertige Drucke und Weiterverarbeitungen und bietet ebenso
eine sehr überzeugende Veredlung aus dem Printbereich. In dem Onlineshop von ORO Druck kann der Kunde alles über die Tätigkeiten erfahren und
auch das Unternehmen wird hier übersichtlich dargestellt.

Bei ORO Druck erhält jeder Kunde, wenn gewünscht, die angebotenen Serviceleistungen im Bogenoffset, in der Weiterverarbeitung bis hin zur
Veredlung. ORO Druck ist ein sehr modernes und natürlich auch zukunftsorientiertes Unternehmen und hier befassen sich 65 Mitarbeiter mit der
gedruckten Kommunikation, welche im drei-Schicht-System abgearbeitet wird, so dass die eingehenden Aufträge schnell, effizient und in bester Qualität
dem Kunden übergeben werden können. Dafür sorgen die sehr gut ausgebildeten und motivierten Fachkräfte in den Prozessen der Druckverarbeitung, in
den Prozessen der Weiterverarbeitung und auch in der modernen Drucktechnik des Siebdrucks und des Offsetdrucks.

Seinerzeit begann alles mit der Veredlung durch goldfarbene Schokoladen-Einwickler und so wurde ständig die Marktposition ausgebaut zu einer
Qualitätsdruckerei und ORO Druck wurde ebenfalls zu einem Veredelungsspezialisten.

Kunden aus dem Verlagswesen, aus dem Handel, der Werbung und aus der Industrie, schätzen den das Unternehmen ORO Druck als einen absolut
zuverlässigen Partner, bei dem alles aus einer Hand angeboten werden kann. Denn hier bekommt der Kunde alles, angefangen vom Druck, der
Weiterverarbeitung bis hin zur qualitativ hochwertigen Veredlung. Diese Qualität überzeugt jeden Kunden, egal, ob es sich hierbei um einen Flyer handelt
oder um ein aufwendiges Mailing mit ganz besonderen Klebetechniken und Aufreißtechniken.
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Herzlich Willkommen bei Oro Druck

Seit mehr als 60 Jahren Ihr Problemlöser für außergewöhnliche Printprodukte in Ostwestfalen, Deutschland und Europa. 

Wir bieten wir Ihnen hochwertige Druckerzeugnisse, raffinierte Weiterverarbeitungstechniken und außergewöhnliche Veredelungsprozesse.
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