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30 Jahre Erfahrung im Direktmarketing.

Die Philosophie des „Full-Service“ wird bei uns gelebt, denn Erfolg ist nie zufällig. Unser Erfolg basiert auf
einem partnerschaftlichen Dienstleistungsmodell, Fairness, Flexibilität und Professionalität sind Grundsätze
unseres Hauses.

Integratives Know-How ist Voraussetzung für den Erfolg einer Versandaktion.

Lettershop, Print- und Adress-Management sind hierbei die Kernbereiche, die durch eine Vielzahl markanter
Zusatzdienstleistungen ergänzt werden. Ihre Aussendung wird so zu einem ideal konfigurierten
Versandprodukt, das Ihre Zielgruppe anspricht. Unser Ziel ist es, unsere Kunden bedarfs- und
serviceorientiert in allen Bereichen des Directmarketing zu unterstützen – schnell und unkompliziert. Seit
Januar 2012 stehen Ihnen in klimatisierten Hallen ca. 1.000 qm Produktions-/ und Lagerfläche zur Verfügung.
Wir legen dabei größten Wert auf langfristige Kundenbeziehungen, denn ein zufriedener Kunde sichert
unseren Erfolg.

Als Spezialist für Direktmarketing bieten wir Ihnen, gemeinsam mit unseren langjährigen Partnern, einen
wirklichen Full-Service:

Ihre Marketing-Aktivität beginnt mit einer Idee. Es folgen notwendigerweise Konzeption, die Erstellung von
Layouts und Vorlagen.

Um den Erfolg Ihrer Werbung und Response zu steigern gilt es die richtige Zielgruppe zu erreichen. Hierfür
wünschen Sie sich Adressdaten, selektiert nach Ihren Vorgaben und auf die Zielgruppe abgestimmt.
Abschließend gilt es den richtigen Kommunikations-kanal für Ihre Werbemaßnahme zu wählen - unabhängig
für welchen Sie sich entscheiden, stellt dieser Sie und Ihre Mitarbeiter ganz sicher vor weitere
Aufgabenstellungen.

Ideal also, wenn Sie beim Thema Direktmarketing einen kompetenten Ansprechpartner haben. h.
mailconcept bietet Ihnen alle Dienstleistungen, die Beratung steht für uns dabei im Vordergrund. Erzählen
Sie uns von Ihrer Idee und lassen Sie uns diese gemeinsam realisieren - wir machen dabei nicht alles anders
- aber vieles besser!

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


