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editorial

nen gewünschte Produkt aussehen könnte.
Wir checken Ihre Daten, wählen mit Ihnen
gemeinsam die Materialien aus, drucken
Muster an und versorgen Sie mit definitiven
Lieferterminen. Das alles sind Leistungen,
die Sie keinen Cent extra kosten.

Produkte mit Digitaldruck lassen sich heute
überall auf der Welt für wenig Geld bestellen. Hat man dabei die Hürde der Datenanlieferung endlich überwunden, heißt es
„Daumen drücken“ in Sachen Qualität und
die Hoffnung auf den Eingang zum vereinbarten Termin.

Dass es gerne etwas spezieller sein darf,
darauf gehen wir auf den folgenden Seiten
ein. Kennen Sie einen konkrete Ausforderung aus Ihrem Haus? Prima, dann lassen
Sie uns gemeinsam über eine passende,
praktikable Lösung beratschlagen.

Schonen Sie Ihre Nerven und verlassen
Sie sich auf unsere persönliche Betreuung
während der gesamten Produktionsphase.
Bereits im Vorfeld beraten
wir Sie ausführlich
und zeigen Ihnen
Beispiele, wie
das von Ih-

Genau so, wie
Sie es benötigen
– schnell, flexibel
und kostengünstig.

unser papierfächer
Einfach anfordern.

prodis

Telefon: 06074 69 80 400
Mail: info@prodis.biz

3

1

den Druck direkt an der Maschine ab. Oder
wir schicken ein kostenloses Andruckmuster. Erst wenn Material und Qualität stimmen, geht’s los.

digitaldruck

Digitaldruck ermöglicht die Herstellung von
Drucksachen in kleineren Auflagen. Und
das mit perfekten Druckergebnissen. Jede
einzelne Drucksache ist dabei individuell
personalisierbar. Unser Maschinenpark zur
Weiterverarbeitung und Veredelung setzt
die kreativsten Ideen in kürzester Zeit um.

Digitaldruck? Ganz easy! Kein Ding, wenn
die Layoutgestaltung das Endformat mit Beschnittrandzugabe und Beschnittzeichen
vorsieht. Werden eigentlich Vektor- oder
Rastergrafiken verwendet?
Auf Basis von BMP, JPG oder TIF? Sind
die als CMYK oder RGB abgespeicherten
Bilder auch gut aufgelöst? Dann ist ja alles
gut: Einfach als PDF drucken und auf dem
FTP-Server ablegen.
Alles klar? Nein! Wenn das alles „böhmische
Dörfer“ für Sie sind, dann lassen Sie uns einfach machen. Wir kennen uns bestens aus
und gestalten alles ganz nach Ihren Wünschen. Vorhandene Daten auf Verwendbarkeit checken und für den Druck optimieren,
gehört dazu. Beim Andrucktermin in Rödermark wählen Sie Ihr Papier aus und nehmen
4

„schön“ ist übrigens
nicht gleich „richtig“!

broschüren,
hefte, bücher

Unsere Druckergebnisse sind „farbverbindlich“. Dafür sorgt eine Software des
Herstellers CGS in Hainburg. Das ORIS
Farbmanagement gewährleistet, dass jede
Drucksache den Anforderungen an Übereinstimmung und Wiederholbarkeit entspricht.
Das bedeutet: Ihr Firmenlogo oder Firmenfarben stimmen. Punkt. Dort, wo Drucksachen als „Massenware“ hergestellt werden,
stehen mehrere, unterschiedliche Produkte
auf einem gemeinsamen Druckbogen. Ob
Ihre Hausfarbe getroffen wird, ist dann eher
„Glücksache“.

Die Aufgabe: Für eine
kurzfristige Präsentation
sollten 100 Stück Produktinfos, 85 Blatt, beidseitig bedruckt, im DIN
A5 Format hergestellt
werden. Die besonderen Anforderungen galten hier nicht nur der Druckqualität, sondern
auch einer professionellen Variante der Papierbindung.
Die Lösung: Der Druckvorgang war bald
erledigt, der Umschlag selbstverständlich
mit etwas festerem Papier als der Inhalt. Der
Kunde entschied sich für die Klebebindung
im Rücken des Heftes, ähnlich einem Buch.
Nach drei Stunden wurden die perfekt gedruckten und gebundenen Produktinfos abgeliefert.
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die geschichte
einer werbeagentur,
die uns wirklich
alles abverlangt

Die Lieblingsprodukte
von
Gerlinde K. sind
allerdings aufwändig gestaltete
Mailings
im Postkartenoder Klappkarten- oder Selfmailer-Format.
Diese Werbeträger sind selbstverständlich individuell, an mehreren Stellen
personalisiert und müssen postgerecht endverarbeitet und aufgeliefert werden.

Gerlinde K. ist Inhaberin einer Werbeagentur. Ob Geschäftsausstattung, außergewöhnliche Druckprodukte oder Werbemaßnahmen, sie und ihr Team sprühen vor
kreativen Ideen. Von Briefbögen und Visitenkarten auf völlig exotischem Papier bis
zu einer mit glänzendem Laminat überzogenen Firmenbroschüre - Gerlinde Kronawitter
kennt sich aus.

Seit mittlerweile zehn Jahren vertraut uns
die Spezialistin die in jeder Hinsicht flexible Umsetzung ihrer kreativen Ideen an. Das
macht uns schon ein wenig stolz, denn die
eingehenden Anforderungen sind alles andere als „gewöhnlich“.

Auch Broschüren, Flyer und gestanzte Verkaufsverpackungen entwirft die Fachfrau im
Auftrag ihrer Kunden. Diese benötigen die
Ware - wie soll es auch anders sein - natürlich immer sofort.

Wir freuen uns auf viele weitere gute Ideen!

einladungskarten

Die Aufgabe: Als Messeinladung sollte ein
ganz besonderes Anschreiben an einen
kleinen, aber feinen Empfängerkreis verschickt werden.
Die Lösung: Gemeinsam mit dem Kunden
entwickelten wir eine DIN-lang Klappkarte.
Diese weicht schon durch ihre asymmetrische Öffnung vom Standard ab. Um das
Thema der Einladung „Hotel & angenehmer
Schlaf“ zu stützen, wurden fünf herausnehmbare Kärtchen, mit Adhäsionskleber befestigt, in die Einladung integriert. Auf jeder
Karte beﬁndet sich eine
Gute-Nacht-Geschichte
Gute Ideen
zum Herausnehmen.
professionell
umgesetzt.
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ausstattung für veranstaltungen
Die Aufgabe: Zu einem mehrtägigen Pressetermin mit praktischen Testeinheiten benötigte der Kunde mehrere in Folge nummerierte Drucksachen.
Die Lösung: Kärtchen für Schlüsselanhänger mit Fahrzeugnummer, passenden Anhängern für den Innenspiegel plus die Hülle für den Hotelzimmerschlüssel wurden in
kürzester Zeit gedruckt, gestanzt, geschnitten und geliefert. Dazu
Alles in perkamen noch passende
fekter
Qualität,
Tischkärtchen,
Menükarten und Karten für die sofort und aus
Buffetauswahl.
einer Hand.

Wir beraten sie gerne. tel. 06074 69 80 40 0

grußkarten:
individuell und
persönlich

Unser zusätzlicher Service: Wir konfektionieren Ihre Grußkarte in adressierte
Umschläge und versenden entweder alle
Karten gleichzeitig oder aber einzeln, nach
vorher vereinbarten Terminen.

Für Kunden, Partner oder Lieferanten: Die
ganz persönliche Grußkarte zum Geburtstag, Jubiläum oder zu Weihnachten dokumentiert Ihre besondere
Geschäftsbeziehung. Es
Verlassen Sie
gibt eine Reihe von Mosich einfach
tiven zu allen möglichen
auf uns.
Anlässen oder aber wir
suchen gemeinsam Ihr
Wunschmotiv aus. Den Text (zum Beispiel
den Namen Ihres Kunden) drucken wir an
die gewünschte Stelle im Bild. Auch bei der
Auswahl des Textes im Innenbereich der
Karte sind Sie völlig flexibel.
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motivkalender mit namen im bild & logo
Der erste Kalendermonat braucht nicht unbedingt der Januar zu sein. Starten Sie einfach mit dem Wonnemonat Mai. Und wenn
der letzte MoSie haben die Wahl
nat wieder der
zwischen vielen
Mai sein soll,
Kalendervarianten.
Ihr Wunsch ist - Größe: A3, A 4, A5
uns Befehl …
- Tisch-, Wand- oder
		 Streifenkalender
- Mehrere Motivserien
		 z.B. Kultur, Reisen,
		 Technik, Sport usw.

Überraschendes bleibt in Erinnerung: Die
Bildpersonalisierung macht’s möglich. In jedes Kalenderblattmotiv integrieren wir den
Namen Ihres Kunden, fotorealistisch perfekt. So wird jeder Kalender zum Unikat und
zum „Hingucker“.
Übrigens: MesseErgänzt um Ihr
termine, JubiläumsFirmenlogo und
veranstaltungen,
Ihre Kontaktdaten befindet sich Versicherungstermine,
Inspektionshinweise
Ihr Unternehmen
oder, oder … können
ein ganzes Jahr
im Blickfeld der auch bereits im Kalender vermerkt sein.
Kundschaft.

Eine große Auswahl finden Sie unter www.kalender-center.com
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mailing und versand
ser täglich Brot“ und binnen kürzester Zeit
auf höchstem Qualitätsniveau gedruckt.
Wir wissen um die Regularien der Post, was
Alles aus einer
Frankierung,
PortoopHand – kreativ,
timierung und Postaufschnell und
lieferung angeht.
zuverlässig.

Wann immer es etwas zu versenden gibt, ist
es gut, einen Experten an der Hand zu haben. Sei es, um sich den Rücken freizuhalten oder weil das Ergebnis einfach perfekt
sein muss.
Wir kennen uns aus. Personalisierte Drucksachen und Verpackungen, ganz gleich ob
Brief, Postkarte oder Selfmailer sind „un-

werbeanschreiben als selfmailer:
„sind sie gerüstet?“
Die Aufgabe: Die Aussteller einer Gewerbeschau mussten über die kurzfristige Bereitstellung von Einladungs- und Infomaterialien informieren. Adressträger sollte eine
auffällige Verpackung sein, mit genügend
Platz für alle Themen.

gefaltet und mit ablösbaren Klebestreifen
geschlossen,
so wie es die Post vorschreibt. Dieses Mal wurden Briefmarken
als finales Zeichen
der
Individualität
angebracht
und
ab damit zur Post.

Die Lösung: Der „Selfmailer“, ein
kombiniertes Anschreiben
und selbst Versandverpackung mit reichlich Platz
für Werbebotschaften,
war der Favorit. Layout
und Gestaltung ließen
sich problemlos erledigen und die Adressen
der Aussteller schnell
erfassen. In einem
Vorgang druckten
wir die Versandverpackung auf Basis
einer Spezialkartonage inklusive Adresse, Texten und Bildern.

Erst sehen was
sich machen
lässt, dann machen was sich
sehen lassen
kann!

Die Verpackung wurde abschließend gerillt,
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messeeinladung:
„chanz chön charf!“
mit goody

die Produkte ein. Der sichtbare überstehende Platz wurde mit den Enden eines
Hot-Dog-Würstchen gestaltet, sodass man
das die Messeeinladung auf einen Blick als
„chön charf“ gewürzten HotDog erkennen konnte.

Die Aufgabe: Für eine Messeveranstaltung
sollten Kunden und Interessenten möglichst aufmerksamkeitsstark zum
Besuch an einem Messestand
motiviert werden. Zusätzlich
war an ein „Goody“ für die
Kunden gedacht, dass diese am
Messestand abholen können.

Die Einladung wurde in einem
transparenten Umschlag versandt. Die Adresse inklusive
Frankiervermerk befand
sich auf einem freien
Feld im Umschlag,
auf der Kissenverpackung. Wichtig bei solchen
kreativen Werbemaßnahmen: Die Versandaktion musste zunächst
von der Post geprüft und
Kreative Ideen
freigegeben werden. Anperfekt umgeschließend gingen die
setzt, zu Ihrem
Hot-Dogs als Infobrief
Vorteil!
portooptimiert auf die
Reise.

Die Lösung: „Chanz Chön Charf …“ sollte als Motto die Verbindung zwischenden
messerscharf gedruckten Bildern auf den
Drucksachen und dem Werbeträger herstellen. Eine als Hot-Dog-Brötchen gestaltete Kissenverpackung, welche gleichzeitig
als Informations- und Adressträger diente,
konnte auf dem Messestand mit ChillyFruchtgummis
randvoll
gefüllt werden.
Eine weitere, rechts und
links über den Rand der
Verpackung hinausragende Karte ging intensiv auf
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einladungen zur
hausmesse:
„sommerempfang“
Die Aufgabe: Für ein „rundes“ Firmenjubiläum war eine aufwändige Sommerveranstaltung geplant. Eine hochwertige Einladung
und die weitere Ausstattung sollten dies unterstreichen.
Die Lösung: Gemeinsam mit
dem Kunden suchten wir zu einander passende Materialien
aus. Umschlag, Anschreiben,
Tisch- und Menuekarte wurden wurden einheitlich im Offsetdruck vorgedruckt, es folgte
ein partieller Glanzlacküberzug. Die Personalisierung erfolgte im Digitaldruck direkt auf

den Umschlag und an mehreren Stellen in der Einladung.
Mit Briefmarken versehen, lie• Auswahl der Materialien ferten wir die Einladungen bei
• Selektion und Steuerung der Post auf. Tisch- und Me• Veredelungen
nuekarten gingen direkt zur
• Qualitätskontrolle
Veranstaltung.
• Personalisierung
• Einzelversand
Bei uns läuft alles
zusammen:

11

wie das leben spielt:
eine story über
kundenbindung.

Hinweis, dass das Punkteguthaben ab sofort eingelöst werden kann oder aber, dass
es sinnvoll sei, ein solcher Kunde zu werden.
Weiterhin gibt es ab sofort regelmäßig Infos
über Trends, Tipps und Neuheiten. Und dann
werden Sie noch eingeladen zu Events, welche die jeweilige Filiale durchführt. Ach ja:
Einmal im Jahr gibt es eine Karte zum Jahresabschluss, kurz vor Weihnachten.

Was passiert eigentlich mit Ihrer Adresse,
wenn Sie sich in einer Filiale für moderne
Wohnaccessoires als Kunde registrieren?

OK, die Idee kommt
zwar nicht von uns,
aber wir sind diejenigen, die sie regelmäßig
umsetzen.

Also unser Kunde macht das wie folgt:
Sie erhalten unmittelbar nach Registrierung
eine Karte, die Sie als Neukunden begrüßt.
Als Absender stellt sich die Ihrem Wohnort
am nächsten gelegene Filiale vor. Sie werden in der Karte mehrfach persönlich angesprochen und erhalten ein kleines Begrüßungsgeschenk. Das Präsent können Sie
sich beim nächsten Einkauf in der Filiale abholen und erhalten außerdem einen Rabatt
von zehn Prozent auf den ersten Einkauf.

Je komplexer
die Aufgabe,
desto leichter die
Entscheidung für
PRODIS.

Die Informationen für
die Karten stammen
aus verschiedenen Dateien und wir sorgen
dafür, dass die individuellen Texte genau
dort sitzen, wo sie hingehören. Und das zu
100% fehlerfrei.

Je nach dem, ob man ein Kunde mit Rabattanspruch ist oder nicht, bekommt man den
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verpackung und logistik
Muster, Werbe- bzw. Schulungsmittel durch
passgenaue Einlagen, Stanzungen oder geeignete Befestigungen.

Machen Sie Schluss mit dem PapierkramDurcheinander. Präsentieren Sie Ihre Prospekte, Flyer und auch Produktmuster übersichtlich sortiert in einer Sammelmappe, in
einer Verpackung oder Box.

Übrigens: Gerne
lagern wir Ihre Materialien bei uns ein und
konfektionieren bzw.
liefern auf Zuruf.

Die Anforderungen und Ansprüche an die
Verpackung dürfen ruhig ganz individuell
und hochwertig sein. Wir besprechen Ihre
Wünsche und machen Lösungsvorschläge.
Die Verpackung wird gemäß Ihrem FirmenCI bedruckt und „trägt“ alle gewünschten
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Alles aus einer
erfahrenen Hand.
Von der Konzeption über die
Produktion bis zur
Bereitstellung.

schulungsmappen
nach maß! eine
prämierte idee!

gen. Auf der rechten Seite für Kataloge, aktuelle Infos und für einen Notizblock. Links
sieht die Box mehrere Ausstanzungen für
eine CD vor, für einen Kugelschreiber, einen
Schraubendreher und für eine Winkelscheibe. Die Box wurde in einen Umschlag mit
dem jeweiligen Seminartitel eingeschlagen.

Ein namhafter Kleingerätehersteller bietet
seit Jahren etwa 20 verschiedene Schulungs-Seminare an. Bei jedem Seminar-Besuch erhalten die Teilnehmer ausführliche
Unterlagen, wie Kataloge auf Papier und
CD, Notizblöcke, Kugelschreiber und Kleinwerkzeuge mit nach Hause. An sich ein toller Service, aber wie sollte ein Schulungsteilnehmer im Nachhinein jemals die richtigen
Unterlagen zum richtigen Workshop finden?

Seit 2010 setzt unser Kunde diese Sammelmappen ein. Inzwischen haben mehrere Zehntausend Schulungsteilnehmer ihre
Mappen erhalten und im Büro ordentlich im
Regal stehen und somit jederzeit Zugriff auf
das jeweilige Seminar. Das perfekte Beispiel
für unsere Leistungen:
■ Produktion und Einlagerung der
			Schulungsmaterialien

Eine geeignete Sammelbox musste her, welche zum einen die kompletten Materialien aufnimmt
und außerdem
den individuellen Seminar-Titel
trägt. Alles prima
aufgeräumt und
mit einem Griff
verfügbar.

■ Druck und Vervielfältigung von
		 CDs bei uns im Haus
■

Individualisierung der Umschläge

■

Komplette Konfektionierung

■

Auslieferung auf Zuruf

Umfassende
Lösungen aus
einer Hand.

Das Ergebnis gemeinsamer Ideenfindung war eine
neutrale Box aus
fester Kartonage,
ausgestattet
mit
zwei DIN A4-Einla-

14

4

datenträger-produktion
Jeder kennt sie: CD und DVD sind über
Jahre zum Standard für optische Datenträger geworden. Egal, ob Sie Ihre neuesten
Songs an Ihre Fans bringen wollen, oder
Schulungsunterlagen, Presseinfos und Präsentationen digital an Teilnehmer verteilen.
Eine professionell hergestellte und bedruckte CD oder DVD macht Eindruck. Auch kleine Auflagen bearbeiten wir gerne und erstellen im Handumdrehen Kopien Ihrer Daten,
auf Wunsch abgerundet durch hochwertige
Drucksachen und Verpackungen. Die Auflage ist kein Problem, klein, mittel oder groß
– auf Wunsch von heute auf morgen.

USB-Sticks wählen Sie aus einem großen
Angebot an Formen und Farben aus, wir
bedrucken individuell und bringen die gewünschten Daten auf.
Seit 20 Jahren sind Wir halten Ihnen
wir Insider der Bran- den Rücken frei
und liefern in
che. Wir stehen für
perfekter
Ausfühkompetente Planung,
rung,
alles
aus
Steuerung und Qualieiner
Hand.
tätssicherung aller Produktionsschritte.

gerne senden wir ihnen unsere Musterbox zu.
Einfach anfordern: www.prodis.biz
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professionelle band-cds: perfekt verpackt
Die Aufgabe: Eine regionale Gesangsgruppe benötigte innerhalb von zwei Tagen eine
kleine Auflage von CDs mit ihrem Repertoire. Die CD sollte natürlich einen hochwertigen Eindruck bieten, durfte allerdings keine
zu hohen Kosten verursachen.
Die Lösung: Innerhalb kürzester Zeit stellten wir in unserer hauseigenen Digitaldruckerei die Verpackung her. Ein
Ein professionelfester, doppelt verklebter Spezialkarler Auftritt für die
ton verlieh ihr perfekte Stabilität. Die
Gruppe – hochquaSpezial-CDs wurden hochwertig belitativ und günstig
druckt, die Dateninhalte aufgespielt.
– binnen Stunden
Ein Schaumstoffpunkt hielt die CD in
umgesetzt.
der Verpackung..

pressemitteilungen
inklusive heft und
usb-stick / cd

Die Lösung: Das 16 Seiten umfassende
Heft und die 4-seitige Mappe auf Basis einer
festeren Kartonage wurden im Digitaldruck
erstellt. Eine vorhandene Stanze brachte
die Umverpackung in Form. Wir brannten
die Daten der Texte und Bilder auf die CDs
und bedruckten die
Produktionszeit
Medien professionell für 50 individuelle
direkt. Das Heft kam
Pressemappen
dann rechts in die Ver- inklusive Datenpackung und die CD
träger:
steckte links in einer
Ein halber Tag.
Schlitzstanzung.

Die Aufgabe: Für eine kurzfristig terminierte
Pressekonferenz sollte eine Pressemappe
hergestellt werden. Die Mappe musste ansprechend aussehen und ein DIN A5 Heft
mit Presseinfos beinhalten. Dazu kam eine
CD mit Text- und Bildmaterial für die geladenen Redakteure.
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software-update: inklusive verpackung
und versand
Die Aufgabe: Ein Software-Update sollte an
250 Kunden verteilt werden. Absender: Vier
verschiedene Vertriebsstellen. Aus Umweltschutz-Gründen war eine Kartonverpackung
zu verwenden, diese sollte natürlich dennoch hochwertig sein. Der Zeitraum von der
Masterdaten-Erstellung bis zur Postauslieferung durfte nur vier Tage betragen.

gestellte CD-Kartonverpackung gesteckt.
Nun folgte der Druck des Anschreibens,
selbstverständlich individuell, als Absender jeweils die zuständige Vertriebsstelle.
Das Anschreiben und die DVD-Verpackung
wurden in eine SpeDVD plus Verzialversandbox konpackung und
fektioniert und das
Versandbox inkluUpdate ging portoopsive Anschreiben,
timiert zur Post.
Konfektionierung
und Versand.

Die Lösung: Der DVD-Datenträger wurde
in perfekter Qualität kopiert und bedruckt,
anschließend in eine im Digitaldruck her-
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ein hotel mit guten ideen und
höchsten ansprüchen…
Nach einem weiteren Abstimmungsgespräch wurde folgendes beschlossen:

Im Frühjahr vergangenen Jahres hatten
wir den Geschäftsführer eines bekannten
Frankfurter Tagungshotels zu Gast. Mit dabei hatte er eine stattliche Anzahl sagenhafter Ideen, welche die Belegungssituation
und das Serviceangebot seines Hotels erheblich fördern sollten.

Wir produzieren eine Verpackung aus fester
Kartonage, nach Kundenwunsch bedruckt.
Diese trägt eine Mini-DVD (mit dem Hotelfilm) und ein Faltblatt (mit Hotelbildern plus
Stadtplan). Ebenso kann die Verpackung
direkt adressiert, verklebt und versendet
werden. Diese ansprechende Verpackung
verwendet man ebenso als Give-Away.

Vor allem ging es ihm darum, dass an alle
Stammkunden und ehemaligen Kunden eine
DVD mit einem neuen Hotelvideo verschickt
würde. Außerdem müsste jeder Hotelgast
diese DVD in seinem Zimmer vorfinden.

Der Teil mit der Kontaktadresse ist durch
18

eine Perforation abtrennbar und kann so
als Erinnerung oder wie eine Visitenkarte
funktionieren. So geht kein Hotelgast mehr
verloren.
Genau so wurden dann 10.000 Exemplare
hergestellt.
Die Aktion entwickelte sich zu einem „Riesenerfolg“. Den derzeitigen und ehemaligen
Gästen wurde der eindrucksvolle Hotelfilm
zugeschickt. Sicher trug er für Einige mit
dazu bei, beim nächsten Frankfurt-Aufenthalt wieder in diesem
Ein multifunkTagungshotel zu übernachten.
tionales Projekt

- made by
Wer Hotelgast ist, kann
PRODIS
sich mit Hilfe des MiniStadtplans in Frankfurt
jetzt besser zurechtfinden. Zudem sorgen
Film und Faltblatt bei Geschäftsreisenden
für positive Weiterempfehlung des Tagungshotels für Messebesuche.

iMprEssuM
Konzept/Gestaltung GK.DESIGN, Eppertshausen
Text

Klaus Müller

Lektorat

Claudia Hoffmann, München

Fotos

PRODIS, G. Kronawitter,
fotolia

Druck

PRODIS GbR, Rödermark

zu guter letzt
Ganz gleich, um was es Ihnen in Sachen
Digitaldruck, Mailing und Versand, Verpackung und Logistik bzw. DatenträgerProduktion geht. Wir sind Ihr jederzeit informierter, technisch und räumlich bestens
ausgestatteter Partner.
Bei uns gilt noch der, durch den Einsatz moderner Medien oftmals in Vergessenheit geratene, Leitsatz: Wir kümmern uns um Sie.
Wir halten Ihnen den Rücken frei. Wir produzieren gewissenhaft, hochwertig und für
Sie jederzeit transparent.
Hier ist kein Kunde eine Nummer, hier ist
und bleibt der Kunde „König“. Verlassen Sie
sich darauf und vertrauen Sie uns!
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PRODIS GbR
Rudolf-Diesel-Straße 4
63322 Rödermark (OT Urberach)

Tel. 06074 / 6 98 04 00
Fax: 06074 / 6 98 04 29
E-Mail: info@prodis.biz

www.prodis.biz
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