Beschriftungen · Schilder · Druck · Messebau · Grafik
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Schilder
Wir produzieren alle Arten von Schildern, egal ob Werbeschilder, Baustellenschilder, Warnschilder, Verkehrsschilder oder Schilder für den privaten Gebrauch. Als Materialien kommen Kunststoff-, Aluverbund- und Plexiglasplatten zum Einsatz. In unserem Lager haben wir ständig große Mengen an Platten für Ihre Aufträge vorrätig.

Fahrzeugbeschriftung
Wir beschriften Ihre Fahrzeuge, vom PKW bis hin zum LKW und sogar Boote
sind für uns kein Problem. Die Beschriftungen führen wir in unserer Fahrzeughalle (100 m²) oder direkt bei Ihnen vor Ort aus. Genauigkeit und eine perfekte handwerkliche Ausführung sind hierbei unser Maßstab. Für die Beschriftungen verwenden wir verschiedene Hochleistungsfolien, Digitaldrucke sowie
Schutzlaminate. Unser geschultes Verklebeteam garantiert
Ihnen eine handwerklich perfekte Umsetzung Ihrer Wunschbeschriftung!
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Textildruck

Fassadenbeschriftungen

Wir bedrucken alle Arten von Textilien, in 4 verschiedenen Druckarten. Wir beraten Sie sehr gerne welche Druckart für Ihr Textil und Ihre Anforderungen am
besten geeignet ist!
In unserem Online Shop erhalten Sie einen Überblick über Textilien, Arbeitsbekleidung, Taschen, Mützen u.v.m. zur Veredelung.
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Fassadenbeschriftungen stellen wir in verschiedensten Ausführungen für Sie
her. Zum einen als Profilbuchstaben aus Aluminium oder Kunststoff, nach RAL
lackiert und mit Abstandshaltern am Objekt befestigt, zum anderen mit Schablonenfolie und Fassadenfarbe oder mittels Hochleistungsfolien direkt auf
den Untergrund.

V.

nstein e.

Bad Lobe

Natürlich übernehmen wir auch gern die fachgerechte Montage für Sie! Egal
ob mit Leiter, Gerüst oder Hebebühne. Unsere Mitarbeiter sind geschult für
den sicheren Umgang mit Hubarbeitsbühnen, somit erfüllen wir die berufsgenossenschaftlichen Vorschriften.
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Tampondruck

Digitaldruck
Wir produzieren für Sie Großformatdigitaldrucke für den Außen- und Innenbereich.

•
•
•
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•
•

Aufkleber, Schriftzüge, Bilder etc.
in jeder gewünschten Form (konturgeschnitten)
Auflagen ab 1 Stück möglich
Direktdruck auf Selbstklebefolien, Planen, Fahnen, Banner, Papier...
Druckbreite 1600 mm
bis zu 5 Jahre Wetter- und Kratzfest, UV-beständig

Siebdruck

Durch die hohe Elastizität des Drucktampons können bei diesem Verfahren die unterschiedlichsten Materialien bedruckt werden: Holz, Metall,
Glas, Keramik, Kunststoffe u.v.m. Somit werden auch strukturierte Oberflächen bedruckbar.
Wir bedrucken mit Tampondruck:

• Zollstöcke
• Feuerzeuge
• Kugelschreiber
• Gehäuse
• Taschenlampen
• USB-Sticks
• Chiphalter
• Cuttermesser
• Schlüsselanhänger
• u.v.m.

Offsetdruck

Aufkleber:
• rechteckig und in jeder Sonderform
• einzeln geschnitten oder im Bogen mit mehreren Nutzen
• aus Selbstklebefolien in verschiedenen Qualitäten
(Haltbarkeit im Außenbereich: 3-10 Jahre) und Farben

Wir setzen Ihre Wünsche in kreative Entwürfe um. Für alle Produkte aus
unserem Haus übernimmt unser Grafik-Team auch die Gestaltung.

Schilder:
• rechteckig und in jeder Sonderform
• PVC, Polystyrol, Aluminium, Metalle
• bis zu einer Stärke von 30 mm Kartonagen, Papier, Glas, Holz ...

•Briefbogen
•Visitenkarten
•Prospekte
•Plakate
•Flyer
•Schreibblöcke
•Schreibtischunterlagen
•Mousepads
•Endlosformulare
•Kalender
•Taschenkalender
•Verpackungen
• Gutscheine
• u.v.m.
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Messebau

Grak & Webdesign
Unser Grafik-Team setzt Ihre Ideen und Wünsche werbewirksam um! Wir
unterstützen Sie bei der Entwicklung Ihres Firmenauftritts und übertragen
das mit Ihnen entwickelte Corporate Design (Logo, Farben, Schriften) in alle
Bereiche Ihres Unternehmens.

Wir sind Ihr Partner für einen
professionellen und individuellen
Messeauftritt! Bei uns be-kommen
Sie Messesysteme zum Selbstaufbau bis hin zu unserem "Rundumsorglos-Paket", indem wir alle
Arbeiten für Sie über-nehmen.
Unsere Messestände

werden aus Systemmaterial
hergestellt, welches Sie auch bei
uns mieten können.
Wir nehmen Ihnen einen großen
Teil Ihres Messestresses ab und
kümmern uns sorgfältig um
folgende Dinge:

• Planung
• grafischer Entwurf
• 3D-Visualisierung
• Herstellung
• Logistik
• Auf- u. Abbau
• Einlagerung des Standes

Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um
Schriften zu testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt
diese Sätze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old
dog. Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie
aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves,
um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man
nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und
wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over
the lazy old dog. Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind
und wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder
Handgloves, um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown fox
jumps over the lazy old dog. Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick
brown fox jumps over the lazy old dog. Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser:
The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, die alle
Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr bekannt ist
dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann
man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte
wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu testen. Manchmal Sätze,
die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Dies ist ein Typoblindtext. An
ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal benutzt

Planen Sie Ihren eigenen professionellen Internetauftritt?

Wir gestalten, programmieren und warten Ihre Website! Ob Sie sich eine
einfache Seite mit statischen Inhalten wünschen, oder ob Sie, über ein Content
Management System, ihre Seite selbst pflegen und aktualisieren wollen,
sprechen Sie uns einfach an. Wir finden die optimale Lösung für Ihre Ansprüche
und Vorstellungen!

Anfahrt & Kontakt
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Telefon: 036651 / 23 92
Telefax: 036651 / 8 74 88
E-Mail: info@werbung-roehlig.de
Internet: www.werbung-roehlig.de

