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Sie haben keine zweite Chance
für den ersten Eindruck. Wir
sorgen für eine einheitliche
Firmendarstellung. Das vermittelt
Kompetenz, die Ihre Zielgruppe
garantiert anspricht!
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Wir übernehmen vom Entwurf bis zur Druckabwicklung komplett alles und liefern Ihre
Drucksachen kostenlos an die angegebene
Wunschadresse.
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Den ersten Eindruck, den ein Kunde von Ihrem
Unternehmen erhält, sind neben Ihrer Homepage
zahllose Druckerzeugnisse, wie Schilder, Flyer oder
Fensterbeklebungen. Diese Druckerzeugnisse
spiegeln das Gesicht Ihres Unternehmens wider und
entscheiden oft über den ersten Eindruck.
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Druckservice

P-M
ark
eti
n

Eine gute Homepage lässt Ihr
Unternehmen modern und zeitgemäß wirken. Mit uns machen Sie
es möglich! Dazu übernehmen wir
auch die Betreuung Ihrer Webseite
und vieles mehr.

Was nützt die schönste und
modernste Webseite, wenn Sie
verschiedene Möglichkeiten an, Ihre
Webseite ganz nach vorne zu bringen.

WEBMEP

Marketing, Print & Webdesign|

Mit unserer Druckerei bieten wir
über 5 Millionen Druckvariationen
wie Schilder, Flyer, Textilien und
entwürfe können dadurch gleich
auf diverse Medien gedruckt werden.

Produktionspreisen, sondern bekommen auch alles
aus einer Hand!

#

Flyer, Taschen & Beutel, Stempel & Bonuskarten,
Aufkleber, Kalender, Bröschüren...

#

Firmenschilder, Klebefolien, Roll-up Displays,
Figurenaufsteller inkl. Standfuß...

#

Poloshirts, Basecaps, T-Shirts, Hoodies, Schürzen,
Handtücher,Bademäntel...

Zu unserem Service gehört auch auf Wunsch
die Montage von z.B. Firmenschilder oder das
Anbringen von Klebefolien.

www.webmep.de/druckerei

ER WebWork | Ewgenij Raider
WEBMEP - Marketing, Print & Webdesign|
24340 Eckernförde
E-Mail: kontakt@webmep.de
Mobil: 0157 58 25 39 30
www.webmep.de
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Wir bieten einen schnellen Rundum-Service
mit verschiedenen Schwerpunkten an.
Die Arbeitsabläufe haben wir fortwährend
optimiert und können dadurch effektiv und
zeitsparend Projekte realisieren –
zu einem wirklich fairen Preis!
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Wir übernehmen dabei auch das Webhosting und die
Domainregistrierung und nach der Veröffentlichung

deutsch: Suchmaschinenoptimierung.
Dank mehrjähriger Erfahrung
helfen wir Ihnen die Inhalte
Ihrer Webseite für bestimmte
Suchanfragen (Keywords) zu
optimieren. Für noch mehr
Erfolg im Internet.
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Wir richten uns nach Ihrem bestehenden CorporateDesigns oder entwickeln ein neues Corporate Design
gemeinsam mit Ihnen.

Wir entwickeln gerne Ihre neue Webseite!
Schnell, zuverlässig, individuell zum günstigen Festpreis
und direkt in Eckernförde.
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Mit viel Liebe zum Detail gestalten und drucken wir
Ihre Geschäftsdrucksachen zu fairen und günstigen
Preisen. Dabei sorgen wir für ein visuelles und
einheitliches Erscheinungsbild von Ihrem Unternehmen.
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Dazu gehören auch Ärzte, Apotheken, Steuerberater,
Sie nennen uns die Idee in Ihrem Kopf! Wir erstellen
ein passendes Layout, formulieren Texte und binden
Nach Ihrer Freigabe setzen wir
den ausgewählten Entwurf in
eine druckfähige Datei um und
passen diese für alle Medien an.
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Die Suche nach einem Produkt oder Dienstleistung
beginnt heute im Internet.

#

Eine gute Homepage lässt Ihr Unternehmen modern
und zeitgemäß wirken.

#

Über eine Webseite ist Ihr Unternehmen jederzeit
erreichbar.

#

Eine Steigerung der Bekanntheit sorgt für höhere
Umsätze.

#

Eine Webseite gibt Ihnen die Möglichkeit der
Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein.
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Zugeschnitten auf Ihr Firmendesign fertigen wir jede
Fahrzeugfolie als individuelle Einzelanfertigung an.
Auch bedruckbare Windowgraphic-Folie (Lochfolie)

gibt es für Sie auch absolut keine Überraschungen!

