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Primus-Print.de erweitert Hohlkammerprodukte für den Wahlkampf
Hohlkammerplatten aus Stegmaterial jetzt auch neben Wabenmaterial erhältlich

Dernbach/Großschirma, 31. Mai 2013. Dank der hohen Nachfrage, auch insbesondere im aktuellen Wahljahr, hat Primus-Print.de nun wie angekündigt
das bereits eingeführte Sortiment an Hohlkammerprodukten  um weitere Ausführungen ergänzt. Ab sofort finden Kunden und Interessenten
Hohlkammerplatten und -plakate auch aus Stegmaterial zur Kalkulation und direkten Bestellung im Online-Shop. Besonders in der Wahlkampfzeit wird
auch dieser traditionelle Bedruckstoff vermehrt angefragt, die Erweiterung des Sortiments ist somit ein logischer Schritt des Onlinedruckunternehmens.
Die außergewöhnlich hohe Nachfrage, auch speziell wegen den anstehenden Wahlen, nach dem traditionellen Bedruckstoff aus Stegmaterial, hat
Primus-Print.de veranlasst wie angekündigt das Sortiment seiner Hohlkammerprodukte zu erweitern. Seit Einführung der Hohlkammerplatten- und
plakate wurden neben dem hochwertigen Bedruckstoff mit Wabenstruktur auch immer wieder Platten aus Stegmaterial angefragt.
Primus-Print.de offeriert somit eine umfangreiche Palette im Bereich seiner Hohlkammerprodukte und bietet neben dem zusätzlichen Bedruckmaterial
noch eine Erweiterung der Standardformate. Dazu lassen Kunden und Interessenten ihre Hohlkammerdrucksachen auf Anfrage auch jederzeit im
individuellen Wunschformat fertigen. Speziell für die anstehenden Wahlen und dem damit verbundenen Wahlkampf bieten sich somit unterschiedlichste
Möglichkeiten, die eigenen Vorteile zu bewerben. Wie bereits angekündigt bietet die Onlinedruckerei zusätzlichen Service und offeriert neben den
eigentlichen Druckerzeugnissen ebenso kostenlose Lochungen oder verschiedene Befestigungselemente wie Fensterhaken, Kabelbinder oder
Saugnäpfe. Die kostenfreie Entsorgung der Hohlkammerprodukte nach Gebrauch übernimmt Primus-Print.de ebenfalls, sofern diese auf eigene Kosten
zurückgesandt werden.
Hohlkammerplatten und -plakate von Primus-Print.de eignen sich neben dem Wahlkampf auch für die Anwendung als Zirkusplakat, Deckenhänger oder
viele weitere Einsatzzwecke. Die Bestellung kann wie gewohnt online, inklusive der Möglichkeit direkt zu kalkulieren, oder auf konventionellem Weg per
Telefon, Fax oder Mail durchgeführt werden. Viele weitere Informationen rund um die Hohlkammerdruckerzeugnisse sind auf www.primus-print.de zu
finden.
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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. Als herausragenden Service bietet das
Druckunternehmen seinen Kunden den Kauf auf Rechnung an - und das bei einem Zahlungsziel von bis zu 60 Tagen! 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.

http://www.prmaximus.de/81716
http://www.primus-onlinedruck.de/html/shop/allproducts/products/werbetechnik/hohlkammer.html


Anlage: Bild


