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Wir sind ein kleiner Copyshop, der sich auf das Drucken und Binden von Abschlussarbeiten spezialisiert hat.
Wir führen Dutzende Bindungen im Sortiment und können allen Bachelor und Masterabsolventen, sowie
Doktoranden die passende Bindung anbieten. Die Öffnungszeiten richten sich ebenfals an die Bedürfnisse
der Absolventen. Gearbeitet wird von Montag bis Sonntag bis 21 Uhr. Es gibt auch die Möglichekeit sich die
Arbeiten nach Hause schicken zu lassen. Die Seite vom Copyshop ist sehr übersichtlich und auch im Google
sehr gut optimiert, so dass man alle Informationen auf Anhieb findet. Desweiteren gibt es die Möglichkeit
rund um die Uhr eien Mitarbeiter am Telefon zu erreichen . Der Email-Service gehört ebenso zu unserem
Markenzeichen wie der freundlichen Umgang mit den Kunden. Eine Spezialität des Unternehmens sind die
bedruckten Hardocer. Bei der Erstellung eines Deckblattes sind die Mitarbeiter immer behilflich. Auch aus
diesem Grund gibt es die Möglichkeit der individuellen Terminvereinbarung. Die Kunden können sich über die
Seite einen persönlichen Drucktermin holen, um sich die Arbeit drucken und binden zu lassen. Unterschiede
werden nicht gemacht, ob es sich um eine kleine 30 Seitige Facharbeit handelt oder um eine 300 Seiten
umfassende Dissertation . Die meisten Arbeiten ,die bei uns gedruckt und gebunden werden sind
Bachelorarbeiten, aber auch viele Masterarbeiten. Unsere Kunden stammen auch praktisch allen 25
Hamburger Universitäten. Ob private Hochschule oder Universität. Bei uns ist alles dabei. Die meisten
Privathochschulen verlangen hochwertige Bindungen, deswegen legen wir einen großen Wert darauf, dass
wir TOP-Qualität anbieten.

Wir bieten 30% auf den Druck und Bindung von allen wissenschaftlichen Arbeiten. Absolventen müssen auch
nicht den Beweis erbringen, dass sie stuidieren, den Rabatt gibt es auf die Abschlussarbeit an sich. Ab einen
Bestellwert von 100 Euro kann man sich die Bindungen auch kostenlos nach Hause schicken lassen. Anders
als Onine-Copyshops versenden wir die Ware auch nicht erst am nächsten Tag, sondern immer am selben
Tag. 


