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So geht die Post ab.
Mit Mailings, Selfmailern  
oder Kuvertierung

Wir üben Druck aus – 
im Sinne der Umwelt
Gemeinsam sind wir stark.

Natürlich Nachhaltig.  
Engagiert für sauberen Druck.
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Ihr druckfrisches Exemplar,
Herr Mustermann25
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So geht die Post ab.
Ob Mailings, Selfmailer oder Kuvertierung – wir sind die Spezialisten für den 

Druck und den Versand von Werbemitteln aller Art. Dabei können wir uns neben 

unserer Kompetenz auf eines verlassen: Unseren Partner D.O.S, mit dem wir 

seit über 10 Jahren zusammenarbeiten. Denn gemeinsam sorgen wir für hervor-

ragend produzierte Werbung, die am Ende gut bei Ihrem Kunden ankommt. 

Seite 4

Gut geklebt ist 
halb gewonnen.
Als eine der ganz wenigen Druckereien im Groß-

raum München bieten wir die Verarbeitung mit Fugi-

tivleim zum Verschließen von Druckstücken, wie 

z.B. Selfmailern an. Seite 5

Wir üben Druck aus –  
im Sinne der Umwelt.
Natur und Umwelt stellen uns vor große He-

rausforderungen – entscheidend sind Tech-

nologien und Methoden, die einen nachhal-

tigen Umgang mit unserer Umwelt 

garantieren. Wir versuchen deshalb, ent-

sprechend schonend zu produzieren und 

neue Möglichkeiten in unsere Produktion zu 

integrieren. Sowohl im Druckverfahren als 

auch in der eingesetzten Energie. Seite 6

Nachhaltiges Handeln 
ist nötig und möglich.
Dazu gehört, dass wir über die möglichst 

ökologische Produktion unserer Drucker-

zeugnisse, auch unsere Geschäftsaktivitä-

ten insgesamt mit einbeziehen. Nachhaltig 

zu handeln steht für uns an oberster Stelle, 

denn auch darin sehen wir einen Teil unse-

res Erfolgs. Seite 7
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Sehr geehrter Herr Mustermann,

in dieser Ausgabe unseres Magazins AUS.DRUCK geht es um ganz persönliche Angele-

genheiten: Unser persönliches Anliegen ist es, so umweltbewusst wie möglich zu arbei-

ten. Was wir bei Druck und Produktion dafür tun, erfahren Sie auf Seite 6. Darüber hinaus 

lassen wir regelmäßig durch die ClimatePartner Deutschland GmbH eine Treibhausgasbi-

lanz über unsere gesamten Geschäftsaktivitäten erstellen. Diese Bilanz setzt sich aus 

den Verbrauchswerten Heizung und Wasser, Fuhrpark, Anfahrt der Mitarbeiter sowie ex-

terner Dienstleister zusammen. 

Ihr persönliches Anliegen ist es, Ihre Kunden möglichst individuell anzusprechen. Wir 

bieten Ihnen dafür nicht nur verschiedene Arten von Mailings und Selfmailern, sondern 

auch noch die Möglichkeit, diese statt nur in der Anrede, gleich an mehreren Stellen zu 

personalisieren. Damit wird Ihr Kunde mehrfach namentlich angesprochen, was die Auf-

merksamkeit und Akzeptanz spürbar erhöht. 

Auf Seite 5 erfahren Sie, was sich hinter dem schönen Wort Fugitivleim genau verbirgt 

sowie welche Vorteile damit verbunden sind und auf der Rückseite finden Sie einen klei-

nen Überblick aller unserer Leistungen. 

Nicht unerwähnt lassen wollen wir unser 25-jähriges Firmenjubiläum: Seit 1988 stehen 

wir unseren Kunden mit modernster Drucktechnik und einem breiten Serviceangebot an 

verschiedenen Dienstleistungen zur Seite. Bei allen, die uns über die Jahre ihre Druck- 

aufträge anvertraut haben, möchten wir uns hiermit ganz herzlich bedanken!

Lieber Herr Mustermann, wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und viele neue 

Entdeckungen!

Ihr Peter Molnar & Team

Editorial

Satz & Druck Peter Molnar
Greinwaldstr 11 · 82327 Tutzing · Tel 08158-999842
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Was muss eigentlich alles passieren, 
bevor die Post abgeht?

Thema Mailing

Werbung, die ankommt. Ein schönes Versprechen, das auch aufgrund seiner 

Doppeldeutigkeit immer wieder gern gegeben wird. Am besten wir konzentrieren 

uns auf die eigentliche Aussage und reduzieren sie auf das Wesentliche. Das 

führt zwangsläufig zum Thema Mailings und Selfmailer: Der beliebteste Weg, 

um sich mit einem Angebot an einen definierten Kundenkreis zu wenden – und 

ein klassisches Werbemittel im Direktmarketing. Die Vorteile sind nicht von der 

Hand zu weisen. Neben einer Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten passt sich 

ein Mailing  auch den zahlreichen Selektionskriterien an – und ist eine lukrative 

Lösung für Unternehmen jeder Größe. Entscheidende Faktoren wie Adressie-

rung und Personalisierung führen zu einer Kommunikation, die von Kunden ge-

schätzt wird – persönlich, direkt und im besten Fall auch interessensbezogen. 

Aber das ist längst nicht alles, denn für das werbende Unternehmen stellt ein 

Mailing eine spannende Alternative zum persönlichen  Kundenkontakt dar: 

Es ist deutlich günstiger als ein Besuch des Außendienstes zum Beispiel. Und 

erlaubt durch entsprechende Antwortmechanismen sowie klare Messbarkeit 

auch eine umfassende Erfolgskontrolle. Außerdem lässt sich mit dem Versand 

von verschiedenen Mailing-Ausrichtungen auch die Wirkung testen. So erfährt 

das Unternehmen, worauf die jeweilige Zielgruppe reagiert. Klingt beinahe nach 

einer Win-Win-Situation. Um diese allerdings zu realisieren, benötigt es die ge-

ballte Kompetenz von Druckerei und Lettershop – denn nur gemeinsam sind 

hervorragende Ergebnisse möglich. Wir bauen deshalb auf eine Partnerschaft 

der besonderen Art: In Zusammenarbeit mit D.O.S. sind wir in der Lage, Ihnen 

das perfekte Angebot aus einer Hand zu liefern – und für rundum professionel-

le Betreuung zu sorgen. So produzieren und versenden wir Werbemittel, die 

ankommen. 

Kuvertieren

Tappern

Adressieren

Vorstellung Partnerunternehmen

Gut geklebt ist halb gewonnen.
Investitionen wollen gut überlegt sein, doch bei unserer neuesten Anschaffung 

sind wir uns ganz sicher, dass sie sich gelohnt hat – und zwar für uns und für 

Sie! Mit unserer neuen Falzmaschine können wir Ihnen nämlich als eine der 

ganz wenigen Druckereien endlich auch im Großraum München für Ihre Self-

mailer die attraktive Heißleim-Produktion mit Fugitivleim anbieten.

„Was bitte ist Fugitivleim?“, werden Sie sich jetzt mit Recht fragen. Sie kennen 

diese Art der Verklebung sicher: Sie wird für Klebepunkte und -striche verwen-

det, die sich abrubbeln lassen und ein mehrmaliges Öffnen und Verschließen 

des Selfmailers ermöglichen. So ist Ihr Mailing sicher verschlossen, ohne beim 

Öffnen aufgerissen und beschädigt zu werden. Unsere neue Falzmaschine be-

sitzt drei Düsen, mit denen sie während des Falzens die Klebepunkte oder -stri-

che auf das Papier aufspendet. Der Fugitivleim (Heißleim) sorgt dafür, dass an 

der Klebestelle, im Gegensatz zur Verarbeitung mit Kaltleim, kein Faserausriss 

entsteht. Das Papier und damit das Druckbild bleiben unzerstört. 

Mit einem Selfmailer sind Ihren Ideen kaum Grenzen gesetzt und anders als 

beim klassischen Kuvert können Sie beim Selfmailer sämtliche Seiten für Ihre 

Botschaft einsetzen. Mit unserer neuen Falzmaschine ist die Verwendung von 

Fugitivleim-Punkten sogar bei konturgestanzten Formen und Sonderformaten 

möglich.  

Wenn wir Ihre Selfmailer jetzt noch ein- oder beidseitig und wahlweise in Schwarz 

oder Farbe individuell personalisieren, erreichen Sie auf kreative und gleichzei-

tig effektive Art die Aufmerksamkeit Ihrer Zielgruppe. Und das auf einer Druck-

bildlänge von bis zu 470 mm. Ein voller Erfolg! 

Satz & Druck Peter Molnar
Greinwaldstr 11 · 82327 Tutzing · Tel 08158-999842
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Angebote (gültig bis Dez. 2013)

Roll-Up
85 x 200 cm 
4-farbig bedruckt 

Polyester-Folie

Preis: 70,00 €
Netto

Fotokalender
A3 hoch 
4-farbig bedruckt 

13 Blatt

Preis: 25,00 €
Brutto

Keilrahmen
50 x 50 cm
4-farbig bedruckt

Preis: 30,00 €
Brutto

Selfmailer 
8 Seiten, 1-seitig schwarz 
personalisiert, 4/4-farbig,  

Format geschl. 11 cm x 21 cm,   
2x perforieren, falzen,  
kleben mit Fugitivleim,

Post ausliefern als Infopost

4000 Stk.  550,00 €
5000 Stk. 650,00 €
6000 Stk. 750,00 €

Preise sind Nettopreise

Angebot
gültig bis Dezember 2013
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Wir üben Druck aus – im Sinne der Umwelt.

Das Thema Umwelt bewegt grundsätzlich alle – 

auch Druckereien. Einer detaillierten Betrachtung 

halten dann aber viele nicht stand, denn es fehlt an 

entsprechenden Alternativen. Natürlich lassen sich 

manche Vorgänge, die zu Lasten der Umwelt ge-

hen, erst einmal nicht vermeiden. Aber sie lassen 

sich definitiv verändern. Was es braucht ist Mut zu 

neuen Wegen und den Willen zu entsprechendem 

Handeln. Und das beginnt meist in den verschie-

densten Bereichen: Bei uns zum Beispiel mit dem 

Einsatz von 100 %-igem Ökostrom von ESB, der 

aus Wasserkraft gewonnen wird. Selbstverständlich 

ist das nur der Anfang – und ein kleiner Beitrag für 

ein großes Ziel. Wir versuchen deshalb alle Mög-

lichkeiten auszuschöpfen, unter anderem indem 

wir das Prinzip „klimaneutrales Drucken“ anwen-

den: Das bedeutet, für CO2-Emissionen, die ent-

stehen und die wir natürlich nicht verhindern kön-

nen, sorgen wir mit Hilfe eines Umlageverfahrens 

für entscheidenden Ausgleich – und unterstützen 

wichtige Umwelt- und Klimaschutzprojekte. Die 

daraus entstehende Treibhausgasbilanz wird am 

Ende jedes Jahres von uns veröffentlicht. Und na-

türlich bieten wir auch unseren Kunden die volle 

Transparenz: unter www.climatepartner.com erhal-

ten sie Einblick in unsere Emissionswerte und ha-

ben Gelegenheit, sich an einer Auswahl zu unter-

stützender Projekte zu beteiligen.  Aber unser 

Wunsch nach ökologisch vereinbarem Druck geht 

noch weiter – und macht auch vor unseren Ma-

schinen nicht Halt. Mit dem Einsatz des chemie-

freien Plattenbelichters Magnus400 sind wir einen 

weiteren entscheidenden Schritt gegangen: Im Ge-

gensatz zu herkömmlichen Druckplattenbelichtern 

entfällt der Aufentwicklungsprozess der Druck-

platte bei dieser Technologie komplett. Vielmehr 

erfolgt die Bebilderung einer prozesslosen Druck-

platte per Laser. Das heißt, wir belichten die Daten 

direkt auf die vollständig recyclebare Druckplatte. 

Bei der Herstellung der Druckplatte wird mit die-

sem Verfahren zu 100 % auf den Einsatz von Che-

mie und Wasser verzichtet. Das schont die Umwelt 

– und außerdem unseren Geldbeutel, denn die 

Kosten für Entwicklungschemie und Entsorgung 

entfallen. Sie sehen: Wir stellen uns der Herausfor-

derung und tragen Verantwortung, jeden Tag.

Nicht nur reden, sondern handeln!
Das tun wir für die Umwelt:

Thema Umwelt

100% Ökostrom
Bei uns in der Druckerei arbeiten  
wir ausschliesslich mit Ökostrom.

Mehr Infos: www.esb.de

GO GREEN
 Wir achten beim Versand  

auf Klimaschutz und versenden  
per DHL GoGreen.

Mehr Infos: www.dhl.de/gogreen

100% klimaneutral
Alles was wir drucken,  

drucken wir klimaneutral.

klimaneutral 

Umweltpakt Bayern
Seit Februar 2012 sind wir 

Mitglied beim Umweltpakt Bayern.

Umweltbewusste  
Produkte

Fotoposter DIN A2
auf Fotopapier 230g 
glänzend oder matt

Preis: 10,00 € (brutto)

Preise gültig bis Dez. 2013

Briefpapier
100 Stück
4-farbig
90g Offset

Preis: 30,00 € (netto)

Visitenkarten
100 Stück
4-farbig, beidseitig
300g Bilderdruck matt

Preis: 25,00 € (netto)

Wir tun alles, um unsere Produkte klimaneutral 

und umweltschonend zu produzieren. Dabei ge-

hen wir mehrere Wege: bewusst gewählte ökologi-

schische Produktionsmittel gehören ebenso dazu 

wie entsprechende Herstellungsverfahren. Wir 

decken unseren Stromverbrauch zu 100 % aus 

Ökostrom und erzeugen unser Warmwasser mit 

einer hauseigenen Solaranlage. Die komplette 

Produktpalette unserer Druckerei (Offset- und Di-

gitaldruck sowie Großformatdruck) wird ohne Auf-

preis für unsere Kunden klimaneutral produziert. 

(Zertifikat Nr. 10521-1302-1001). Selbst beim Ver-

sand unserer Druckerzeugnisse achten wir auf Kli-

maschutz und versenden per DHL. Auch mit der 

seit Februar 2012 bestehenden Mitgliedschaft 

beim Umweltpakt Bayern übernehmen wir Ver-

antwortung für unser Unternehmen. Dies alles 

sind wichtige Faktoren für uns – und oftmals der 

relevante Grund für die Auftragserteilung von Sei-

ten unserer Kunden. 

Wir gehen viele Wege.



Satz & Druck Peter Molnar
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Satz & Druck Peter Molnar Wir machen Ihren Druck.
Visitenkarte, Briefpapier, Flyer, Broschüren, personalisiertes Mailing, Aufkleber, Werbebanner, Folienbuchstaben, Plexiglas-Schild, Etiketten, 

Architektenpläne … und das ist nur der Anfang einer langen Liste. Die Kurzfassung: Wir machen Ihren Druck. Mit einem scharfen Auge 

für Qualität, einer glühenden Leidenschaft für immer neueste Technik, einem sicheren Händchen für feine Details und einem besonders 

großen Herz für Ihre individuellen Wünsche. 

  Klassische Drucksachen    
Kleine Auflage, große Wirkung: Sie brauchen schnell ei-

nen Ein ladungs flyer zur Geschäftseröffnung oder wollen 

mit einem Info-Mailing Ihre Top-100 Kunden über einen 

neuen Service informieren? Wir produzieren die verschie-

densten Werbemittel kleinauflagig im Digitaldruck, für 

ein hochwertiges Ergebnis ohne lange Wartezeiten*. Von 

Schwarz-Weiß bis knallig bunt – im Offsetdruck kön-

nen Sie Ihrer Fantasie Flügel verleihen. In gestochen 

scharfer Qualität nehmen bei uns selbst aufwändigste 

Wünsche Gestalt an und beweisen, dass Papier der 

Stoff sein kann, aus dem Träume sind.

  Druckvorstufe   
In der Druckvorstufe dreht sich alles um den letzten 

Schliff vor der Produktion. Aber das Beste daran ist: Sie 

brauchen sich um nichts zu kümmern! Wir überneh-

men für Sie auf Wunsch unter anderem den Satz, die 

Texterfassung und Seitenmontage, erstellen für Sie 

verbind liche Korrekturabzüge und vieles mehr. Das ist 

Qualität mit Komfortgarantie. 

  Werbetechnik    
Stellen Sie sich einen Laden ohne Werbeschild vor, ei-

nen Messestand ohne extrahohe Banner, ein Kurier-

fahrzeug, von dem keiner weiß, welcher Paketdienst 

damit unterwegs ist … Es gibt ungezählte Varianten, 

Oberflächen als Werbeträger zu nutzen, und viele davon 

können wir für Sie realisieren. Entdecken Sie unsere Wer-

betechnik-Palette, mit der wir eine große Bandbreite an 

Materialen bedrucken können. Warum also nicht einmal 

die LKW-Plane als umfunktionierte „Tapete“ für eine 

Messestandgestaltung oder Ihr Firmenlogo als Skulptur 

in Acryl? Willkommen in der Welt der Möglichkeiten!

  Weiterverarbeitung   
Was für den Kuchen die Glasur ist, ist bei Drucksachen 

die Veredelung. Von der Heißfolienprägung über UV-

Lackierung bis zum Stanzen und Prägen ist nicht nur 

fast alles denk-, sondern auch machbar. Geben Sie mit 

uns Ihren Druckmaterialien den letzten Schliff – für ein 

Ergebnis „erste Sahne“.

  Workflow   
Mit unserem automatisierten, softwarebasierten Workflow-System stellen wir sicher, dass vom ersten bis zum letzten Schritt 

jedes Detail Ihres Auftrags effizient, korrekt und sicher abgewickelt wird. Und wenn Sie nach Jahren „diesen gelb-grünen Flyer 

von damals“ noch einmal brauchen oder die Auflage einer längst er ledigten Broschüre wissen müssen? Ein paar Klicks genügen, 

und wir haben alle Daten parat.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage! * bei gestellter Druckdatei


