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Primus-Print.de präsentiert Drucksachen zur WM 2014 in Brasilien
WM-Wandplaner und WM-Falzprospekte ab sofort im Onlineshop erhältlich

Dernbach/Großschirma, 04. März 2014. Primus-Print.de offeriert seit Kurzem, passend zur anstehenden Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien,
verschiedene Drucksachen für dieses Großereignis. WM-Wandplaner und WM-Falzprospekte  finden sich ab sofort im umfangreichen Onlineshop
der Druckmarke wieder.
Für die im Sommer anstehende Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien offeriert Primus-Print.de ganz aktuell spezielle Druckerzeugnisse. Kunden und
Interessenten finden ab sofort im Sortiment der Druckmarke sowohl verschiedene Ausführungen eines WM-Wandplaners als auch ein WM-Falzprospekt
mit den Spielplänen, viel Platz für eigene Eintragungen und reichlich interessanten Informationen rund um die anstehende WM-Endrunde.
Primus-Print.de spricht mit diesen Drucksachen ganz gezielt diejenigen Kunden an, welche wiederum Ihrer Klientel einen solchen, gedruckten
WM-Überblick schenken möchten - natürlich versehen mit der eigenen, dekorativen Firmen-Werbung. Gerade die prominente Platzierung der
Werbefläche macht die angebotenen WM-Druckerzeugnisse zu hervorragenden Werbeträgern für fast jedes Unternehmen.
Um nun aber auch den privaten Nutzer anzusprechen, bietet Primus-Print.de seinen WM-Wandplaner schon ab 1 Stück zum Kauf an. Auf diesem
Produkt entfällt natürlich die ansonsten vorhandene Werbefläche. An dieser Stelle sind dafür interessante Informationen über das Land Brasilien platziert.
Wie gewohnt lassen sich auch die WM-Drucksachen von Primus-Print.de bequem online kalkulieren und direkt bestellen.
Für etwaige Fragen rund um die WM-Wandplaner und -Falzprospekte stehen die Sachbearbeiter der Druckmarke jederzeit mit Rat und Tat zur
Verfügung. Neben der Onlinebestellung ist es weiterhin möglich, die WM-Druckartikel auch per Fax, Telefon oder E-Mail zu ordern. Im Onlineshop,
erreichbar via www.primus-print.de, finden Kunden und Interessenten alle Drucksachen rund um die WM in der Rubrik "Brasilien - WM 2014". Die optisch
gelungene Gestaltung der jeweiligen Designs wurde dabei im eigenen Hause realisiert und wird dem Kunden mit der Bestellung kostenfrei an die Hand
gegeben.
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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.
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