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Denken Sie, Ihre Idee ist zu verrückt, um sie umzusetzen?
Dann rufen Sie uns an.
Gemeinsam realisieren wir Ihre visuellen Ideen und bringen Sie damit
auf dem Markt ganz weit nach vorne.

Denn: mit Aufmerksamkeit und Individualität erreicht man Kunden.
Und wir wünschen uns nichts mehr, als dass Sie gesehen werden!

Große Namen vertrauen uns – demnächst auch Sie?
Als gewachsenes Familienunternehmen mit mehr als 20 Jahren Profierfahrung,
einer TOP-Referenzliste, die sich sehen lassen kann und einem High-Tech Equipment in
Hard- und Software garantieren wir auch Ihnen höchste Realisierungs-Qualität.
Unser idealer Standort sorgt für kurze und schnelle Wege.
Unsere vielfältigen Service- und Lösungsangebote von Digitaldruck in XXL bis zu
Siebdruck auf gerundeten Unterflächen machen Ihre visuellen Ideen möglich!
Unser geschultes und qualifiziertes Team sorgt auch für Montage und Anbringung.

Siebdruck

e
n
i
l
t
o
H
k
c
u
r
d
Sieb

0
0
0
8
9
8
/
1
020

MEDIENCENTER ESSEN

the graphic- & print-company
Mediencenter Essen

Manderscheidtstraße 84
D-45141 Essen
Tel.: 0201/898000
info@mediencenter-essen.de

www.Mediencenter-Essen.de
Bei Fragen rufen Sie uns einfach an oder besuchen Sie uns und überzeugen Sie sich selbst!
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Bei uns ist Ihr Auftrag in guten Händen – von der ersten Idee bis zur Auslieferung

Siebdruck in allen Varianten

Ihre Vorstellung sind noch wage? Kein Problem! Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir
passgenaue Ideen und bieten Ihnen individuelle und hochwertige Komplett-Lösungen
– von der Kreation durch unsere Grafikabteilung, über die fachgerechte Produktion und
Weiterverarbeitung bis hin zur Konfektionierung, den Versand oder die Montage.

Wir bieten Siebdruck in unterschiedlichsten Varianten auf einer Vielzahl von
Materialien – von Kunstoffen über Metalle bis hin zu Glas.
Unsere Angebotsspanne reicht von Kleinstformaten (10 mm x 10 mm)
bis hin zu Großformaten (1,10 m x 2,50 m) in jeder Materialstärke.

Unsere digitale Vorstufe ist mit allen gängigen Programmen und Computersystemen
ausgestattet. Modernste Technik und qualifizierte Mitarbeiter gewährleisten hochwertige Siebdruckergebnisse und eine fachgerechte Weiterverarbeitung und Konfektionierung.

Das klassische Siebdruckverfahren ermöglicht die kostengünstige und schnelle
Produktion auflagenstarker Werbemittel, sowohl für den Indoor- als auch den
Outdooreinsatz.
Materialvielfalt und Weiterverarbeitungsmöglichkeiten sind im Siebdruck
nahezu keine Grenzen gesetzt – von deckende oder lasierende Farbeinstellungen
bis hinzu erhabenen Bedruckungen – ganz nach Ihren Vorstellungen und Wünschen.

Unsere Produktpalette im Siebdruck

Brillanz ist oft eine Frage der Technik
Siebdrucke bestechen durch ihre Vielfalt an brillanten Farben.
Diese sind extrem haltbar und bei der Wahl der Farbtöne gibt es keine Grenzen.
Siebdruck ist die richtige Technik, wenn höchste Qualität gefordert ist.
Und das gilt für Einzelstücke bis hin zum Seriendruck.
Auch der Druck auf speziele Materialien wie zum Beispiel Glas
oder Metall ist hier kein Problem.
Ebenso kann auch weiß unterdruckt werden um die Farbbrilianz zu steigern.
Lackierungen, vollflächig sowie partitiel sind hier auch kein Problem.

* Verformte -, gebogene- und gefräste
Kunststoffe
* Displays
* Frontplatten aus Metall
* Folientastaturen
* Aufkleber
* gestanzte Etiketten
* Spannbänder
* Werbeplanen
* Plexiglas
* Schilder
* uvm...
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