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HP Media wurde 2014 gegrundet. Grafik Designer, erfahrene Techniker, Kalkulanten, Lieferanten und
Juristen bundelten ihre langjahrige Erfahrung und Liebe zum Beruf. Die Mitglieder unseres Teams behandeln
den Job, den sie lieben und am besten machen konnen, mit Professionalismus und Verantwortung. Uns
verbindet noch etwas - die Liebe zu Buchern.
Die Fachleute der HP Media verfugen uber eine fast 10-jahrige Berufserfahrung auf ihrem Gebiet, die in
diversen fuhrenden Firmen gesammelt wurde. Dank unserer Spezialisten konnen wir unseren Kunden ein
von den hochwertigsten Produkten im Druckbereich anbieten. Die qualitative Betreuung und die kompetente
Beratung zahlen immer zu unseren Prioritaten.
Man sagt, das Schreiben von Buchern ein Vergnugen ist und deren Druck Verantwortung. Wir von der HP
Media sind Menschen, fur die Verantwortung zu Buchern ein Vergnugen darstellt. Fur uns ist die Herstellung
eines jeden Druckmaterials eine neue Herausforderung, woran wir mit besonderer Sorgfalt und
Aufmerksamkeit herangehen. Sollte es etwas Besseres als die erledigte Arbeit geben, dann ist dies die gut
erledigte Arbeit. Wir arbeiten unermudlich, damit Sie hinsichtlich Ihrer Bucher und Printmedien zufrieden sind
und gerne wieder kommen. Unser Hauptziel ist es, das Vorurteil und die Einstellung zum Druck als einen
komplizierten, schwierigen und zeitaufwendigen Prozess zu widerlegen. Wir glauben daran, dass die positive
Einstellung zum Beruf der Schlussel zur Vollkommenheit ist. Wir sind nicht vollkommen, aber wir gehen an
jedes Projekt heran mit dem Wunsch es vollkommen zu machen. Wenn Sie sich fur uns entscheiden, werden
wir Ihre Erwartungen ubertreffen.
HP Media druckt Bucher mit Soft- und Hardcover Einband fur den anspruchsvollsten Geschmack. Wir
erschaffen ein vollkommenes Papierprodukt, kunstlerische Druckerzeugnisse, ohne Qualitatskompromisse.
Unsere Bucher sind unsere Visitenkarte!
Wir bieten auch den Vordruck und Layout von Buchern und Zeitschriften an, weil es immer gut ist, wenn die
Arbeit professionell erledigt wird. HP Media erspart Ihnen Zeit und Geld. Wir verfugen uber ein zuverlassiges
Team und eine umfangreiche Produktionsstatte, um alle Ihre Wunsche zu realisieren. Standig optimieren wir
unsere Produktionsprozesse.? HP Media liefert frei Haus. Wir wissen was warten bedeutet und schatzen Ihre
Zeit und Arbeit.
HP Media druckt Kataloge, Broschuren, Flyer, um Sie und Ihr Geschaft gebuhrend zu prasentieren. Wir
erstellen auch die abstraktesten Druckerzeugnisse, um die Vorstellungskraft von Ihren Kunden und den Neid
von dem Wettbewerb herauszufordern.

