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Professionelle Werbebanner anfertigen lassen
Qualitätsvolle Präsentation im öffentlichen Raum ermöglichen

Ein Plakat, eine Werbebanner oder ein Bannerdruck  erfordert ein hohes Maß an Kompetenz bei der Herstellung. Alle Drucke, die bei der Plattform
www.expo-deal.com realisiert werden sind so ausgewählt, dass das Material wie PVC - Banner  (LKW-Plane, Meshplane) je nach Anlass entsprechend
angefertigt wird. Wetterbeständige Materialien sind zum Beispiel Stoffe, Planen oder Folien. Möchte man sich in Räumlichkeiten präsentieren, so sind vor
allem Drucke auf Papier sehr beliebt. Die Kunden erhalten auf die Produkte eine Garantie von drei Jahren und können ebenfalls Reklamationen geltend
machen. Der Kunde gibt den Druckinhalt in Form eines Datenpaketes an das Unternehmen weiter und kann den gewünschten Inhalt ebenfalls auf eine
festgelegte Größe herstellen lassen. Die Maße und die Anzahl der Werbebanner werden direkt über die Plattform festgelegt. Dies kann der Kunde durch
einen Konfigurator selbst einstellen. Hierbei legt er Material, Versand und Druckart fest. Weitere Bearbeitungen können gegen ein Entgelt vorgenommen
werden.

Für den reinen Druck werden verschiedene Verfahren angewendet. Diese sind so gewählt, dass Drucke für den Außenbereich wasserfest sind und die
Farben auch nach längerer Zeit intensiv und kontrastreich bleiben. Der Kunde sendet die Daten direkt über ein Formular auf den Datenserver von www.
expo-deal.com . Alternativ kann man diese Daten auch per CD oder DVD schicken. Ein kleiner Datencheck überprüft die Qualität der eingesendeten
Dateien und garantiert damit die Qualität beim Druck. Beim Druckverfahren sind mehr als 16 Millionen Farbtöne möglich. Ein Vordruck ist also ohne
Probleme realisierbar. Weitere Informationen findet man ausgiebig auf der Plattform www.expo-deal.com .
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Banner für Jedermann, günstige Werbebanner, Gerüstbanner ab 7,99 brutto. Einfach HIER online bestellen.
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