
Auge in Auge mit Ihrem Erfolg

Satz & Druck Peter Molnar



Unser Anspruch...

...die Qualität der Ware ist für uns das einzig Wahre.

Die Qualität der Ware ist für uns  
das einzig Wahre.
Nichts hat in der heutigen Zeit dauerhafter 
Bestand als echte Qualität. Denn sie allein 
sorgt dafür, dass der Kunde zurückkommt 
und nicht die Ware. Und deshalb fühlen 
wir uns als inhabergeführtes, bayerisches 
Dienstleistungsunternehmen einzig und 
allein einem Ergebnis verpflichtet, das für 
sich und für uns spricht. 

Nehmen Sie uns beim Wort und sprechen 
Sie jetzt mit uns über Ihre Vorstellungen. 

Die Druckerei Molnar im schönen Tutzing 
am Starnberger See steht bereits seit 1988 
für absolute Zuverlässigkeit, Flexibilität und 
ein innovatives Know-how, das auch Ihren 
hohen Erwartungen gerecht wird.



Unser Anspruch...

Wir sind der richtige Partner für  
Standard und Kür.
Neben allen gängigen Drucksachen wie 
Flyern, Broschüren, Loseblattwerken,  
Geschäftsausstattungen, Büchern oder  
Plakaten bieten wir Lösungen für alle  
Facetten und Träger moderner 
Kommunikation.Unser Leistungsspektrum 
reicht von der Erstellung und logistischen 
Abwicklung komplexer Mailings inklusive 
Adressverwaltung und Lettershop über 

...wir sind der richtige Partner für Standard und Kür.

hochmoderne, nahezu unbegrenzt 
kreative Weiterverarbeitungs- und 
Druckveredelungstechniken bis hin 
zu Spezialgebieten wie Verlagssatz, 
Datenprüfung, Softwareabgleich oder 
etwa der ideenreichen Beratung bei 
der Entwicklung Ihres Werbeauftritts. 

Ganz gleich also, ob Werbeschild, Banner, 
Fahrzeugbeschriftung, Visitenkarte oder 
Homepage – sprechen Sie mit uns!



Unser Handeln...

Nichts bleibt dem Zufall überlassen.
Wir verfügen über eine Spezial-Software, 
die jedem Kunden in Bezug auf laufende 
Kalkulations- und Auftragsbearbeitung ein 
Höchstmaß an Effizienz und Sicherheit 
garantiert. Die gesamte Arbeitskette wird 
stationsweise abgebildet und archiviert.

Ihr Vorteil: Ganz gleich ob Kundendaten, 
Kalkulationen, Angebote, Lieferscheine 
oder Rechnungen – alle Informationen 
bleiben erhalten und können etwa bei 
einem Nachdruck auch nach Jahren in 
Sekundenschnelle abgerufen werden. 
Und damit Sie auf einen Blick sehen, was 
wir liefern, werden alle Druckprodukte 
umgehend mit allen Angaben etikettiert. 

Das nennen wir zeitgemäßen Service! 

...nichts bleibt dem Zufall überlassen.



Unser Denken...

was sie erwarten: professionelle Arbeit 
und die ehrliche Gewissheit, dass wir 
Ergebnisse und Prozesse auch unter 
Kostengesichtspunkten immer wieder 
neu hinterfragen und verbessern. 

Denn jeder Auftrag ist individuell. Und 
der heutige Wettbewerb verlangt ständig 
nach intelligenten, neuen Lösungen, die 
Ihnen helfen, Zeit und Geld zu sparen.

Eine erfolgreiche Partnerschaft  
braucht Werte.
Termintreue, Beratungstiefe, schnelle 
Entscheidungswege und die konsequente 
Nutzung technologischer Möglickeiten 
sind für uns die Basis einer dauerhaft 
produktiven Zusammenarbeit. Deshalb 
setzen unsere engagierten und erstklassig 
ausgebildeten Mitarbeiter alles daran, dass 
unsere Kunden in jedem Fall bekommen, 

..eine erfolgreiche Partnerschaft braucht Werte.



Ihr Vorsprung...

...unsere Produktionstechnik setzt auf Weitblick.

Unsere Produktionstechnik setzt  
auf Weitblick.

Neben einer erstklassigen Mannschaft  
ist und bleibt die Technik das Herzstück 
einer Druckerei. Und gerade unter diesem 
Blickwinkel sind wir „am Puls der Zeit“. 
Denn im Einsatz hochmoderner Produkti-
onstechnologien liegt für uns und unsere 
anspruchsvollen Kunden eine der größten 
Wertschöpfungsreserven unserer Zeit. 

Deshalb investieren wir konsequent 
in die technische Infrastruktur bzw. 
Innovationskraft unseres Hauses. Damit 
Sie jederzeit den Produktivitätsvorsprung 
und die Reaktionsschnelligkeit abrufen 
können, die Sie von uns erwarten. 

Über alle Details informieren 
wir Sie gerne persönlich!



Druckvorstufe...

...wir bieten mehr als nur die Norm.

Wir bieten mehr als nur die Norm.

Ob es um den Satz nach Kunden-
vorgabe, die Texterfassung oder die 
Seitenmontage geht – wir können alle 
gängigen Daten verarbeiten und mit 
erstklassiger Technik aufwarten. 

•  Hochmoderne Vernetzung

•   Datenkontrolle und Auswertung  
mit Spezialsoftware

•   Erstellen von verbindlichen  
Korrekturabzügen in Form von 
gerippten PDFs oder Plots

•   Seitenmontage und Ausschießen 
mit einem speziellen Programm, 
so dass sich unsere Kunden keine 
Gedanken über Nutzen oder 
Seitenanordnung machen müssen

•    CTP-Belichtung direkt auf die 
Druckplatte, so dass keine Filmmon-
tage nötig ist und auch kurzfristige 
Änderungen möglich sind



Druckmaschinen und -verfahren...

Geht nicht, gibt`s bei uns nicht.

Offsetdruck

Mittlere bis hohe Stückzahlen produ zieren 
wir auf unserer leistungsstarken Heidelberger 
Vierfarbdruckmaschine. Ob ein- oder mehr-
farbig, CMYK oder Schmuckfarben –  
sie bringt fast alle Wünsche in exzellenter 
Detailtreue aufs Papier.

•  automatischer Platteneinzug/Farbfern-
steuerung und Speichermöglichkeiten 
der Farbgebung

Digitaldruck

Ideal und blitzschnell für kleinere 
Auflagen, perfekt für personalisier-
te Drucke wie zum Beispiel Mailings. 
Viele Offsetpapiere eignen sich auch 
für den Digitaldruck, durch ein eigenes 
Farbmanagement ist das Druckergebnis 
nahezu identisch mit dem Offsetdruck.

...geht nicht, gibt‘s bei uns nicht.



Weiterverarbeitung...

Für ein Endprodukt vom Allerfeinsten.

Neben zahllosen farbigen und exklusiven 
Formen der Veredelung wie Folien- 
kaschierung, Heißfolienprägung oder  
UV-Lackierung sind nahezu alle Optionen 
der Verarbeitung denkbar und machbar. 

Hier eine kurze Übersicht:
•  extrem präzises Schneiden mit digital- 

gesteuerter und programmierbarer  
Polar Schneidmaschine

•  Buchdruckmaschine Original Heidelber-
ger Tiegel im A3+ Format zum Stanzen, 
Perforieren, Rillen, Nummerieren, Prägen

•  Broschürenmaschine für alle rückstichge-
hefteten (geklammerten) Produkte

•  digitalgesteuerte Falzmaschine mit  
4 Falztaschen für bis zu 4 Brüchen  
gleichzeitig

•  Zusammentragmaschine für Loseblatt-
sammlungen, SD-Sätze wie z. B.  
Durchschreibsätze

•  Bohrmaschine zum Erstellen 
von Abheftlochungen

•  Banderolliermaschine zum sauberen, 
segmentierbaren Verpacken

...für ein Endprodukt vom Allerfeinsten.



Werbetechnik...

...für einen großen und erfolgreichen Auftritt.

Auf die Größe kommt es an.

Verschaffen Sie Ihrem Werbeauftritt das pas-
sende Gewand in jeglichen Größen. Unser 
Angebot umfasst alle gängigen Produkte 
aus dem Leistungsgebiet der Werbetechnik: 
 
•  Digitalplotter mit einem hocheffizienten, 

modernen, großformatigen Lösemittel-
drucker mit einer maximalen Druckbreite 
bis zu 160 cm, die Länge ist nahezu 
unbegrenzt. Zum Bedrucken steht eine 
große Auswahl an unterschiedlichsten 
Materialien zur Verfügung.  

z. B. Plakate, Fotodrucke, Banner, Roll-
Ups, Aufkleber für die Außenanwendung¸ 
Werbeplanen, Schilder, Architektenpläne...

•  Schneideplotter zur Verwirklichung von 
kundenspezifischen Konturenformen sowie 
Folienbuchstaben für z.B. Fenster- und 
Autobeschriftungen als auch Etiketten und 
Aufkleber mit außergewöhnlichen Formen.

•  Kaschiermaschine um Ihre Drucke mit 
einer Schutzfolie zu überziehen sowie Ihre 
Druckwerke auf ein Trägermaterial (z. B. 
Alu- Dibond, Forex, Acryl, PVC etc.) bis zu 
einer Stärke von 45mm aufuzukaschieren.
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Satz & Druck Peter Molnar
Greinwaldstraße 11
82327 Tutzing

S6 Haltestelle Tutzing

S

Bis bald!

Der schnellste Weg zum Erfolg führt zu uns:

Satz & Druck Peter Molnar
Greinwaldstraße 11 · 82327 Tutzing 

Tel.: 08158/999842
Fax: 08158/927970
eMail@satz-druck-molnar.de

www.satz-druck-molnar.de


