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Die Online Druckerei aprinto ist spezialisiert auf die Bereiche Digitaldruck und Print on Demand: Im
Mittelpunkt steht das bedarfsgerechte, einfache und flexible Drucken für Geschäftskunden. Die Online
Druckerei aprinto legt dabei Wert auf schnelle und hochwertige Produktion und Auslieferung der
Drucksachen an den Point of Need. Bücher, Broschüren, Prospekte oder Kataloge fertigt die Druckerei dabei
bereits ab einer Auflage von nur einem einzigen Exemplar kostengünstig und auf den Punkt in hoher Qualität
in Ringbuch Bindung, als Softcover, als Hardcover oder auch als einfache Klammerung. Die Online Druckerei
aprinto bietet zudem ein Dokumentenmanagament, das es Unternehmen wesentlich leichter macht, Ihre
Dokumente online zu verwalten und bei Bedarf mit wenigen Klicks via Digitaldruck und Print on Demand
drucken zu lassen. Präsentatonen können beispielsweise nur wenige Sekunden nach einem Upload von
Filialen in ganzen Welt aufegrufen werden. Geliefert werden kann zudem an multiple Adressen - so erreichen
Ihre Kunden Broschüren und Prospekte stets schnell und aktuell. Auf diese Weise können Unternehmen
nicht nur Kosten senken, eigene Lagerkapazitäten für Drucksachen herunterfahren, sondern schonen auch
aktiv die Umwelt, da stets nur soviel an Drucksachen produziert wird, wie aktuell benötigt wird.
Überschussproduktionen gehören mit der Online Druckerei aprinto der Vergangenheit an. Der Druck ab
Auflage 1 ermöglicht vielmehr noch Individualisierungen an einzelnen Werbemitteln, die auf spezielle Kunden
(Beispielsweise Premium- und Großkunden) zugeschnitten werden können: persönliche Ansprache,
Anordnung der Produkte nach Vorlieben des Kunden. Dies steigert nicht nur den Marketingwert der
einzelnen Werbemittel, sondern macht den Einzeldruck von Broschüren, Katalogen, Flyern, Visitenkarten und
Prospekten im Vergleich zu hohen Offsetdruck Auflagen sogar noch um ein vilfaches günstiger. Die Online
Druckerei aprinto richtet sich speziell an Geschäftskunden, die im Gegensatz zu vielen anderen Online
Druckereien bei aprinto auch auf Rechnung zahlen können. Ein 30 prozentiger Neukundenrabatt sowie
zahlreiche Gutscheincodes für Bestandskunden machen aprinto zudem für Firmen interessant. 


