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Willkommen bei der cede Druck GmbH!

Seit gut 20 Jahren erstellt die cede Druckerei GmbH hochwertige Drucksachen für Privatkunden sowie kleine
und mittlere Unternehmen. Unser Anspruch: Wir liefern Ihnen die bestmögliche Qualität zum bestmöglichen
Preis frei Haus (im Umkreis von 50 km).

Dazu setzen wir modernste Druckmaschinen ein, die immer dem neuesten Stand der Technik entsprechen;
wir beschäftigen zudem ein erfahrenes Team gut ausgebildeter Mitarbeiter und führen während des
gesamten Arbeitsprozesses immer wieder Qualitätskontrollen durch.

Mit der cede Druckerei wählen Sie für Ihre Druckerzeugnisse einen kompetenten Partner, der seine Kunden
schon lange Jahre durch Druck- und Servicequalität überzeugt.

Unsere Philosophie:

Seit fast 20 Jahren bieten wir unseren Kunden hochwertige Druckerzeugnisse auf dem Top-Qualitätsniveau
der jeweiligen Zeit. Diese Nachhaltigkeit beruht auf einigen wenigen Grundsätzen - der Basis unserer
täglichen Arbeit:

Termintreue Lieferung:

Drucksachen sind ein Termingeschäft. Halten wir Termine nicht ein, kostet Sie das Geld oder zumindest eine
Menge Ärger - und unzufriedene Kunden werden unsere Leistungen nicht wieder in Anspruch nehmen.
Deshalb ist für uns eine pünktliche Lieferung zum vereinbarten Termin eine Selbstverständlichkeit. 

Modernste Technik:

Mitarbeiter können noch so gut ausgebildet und erfahren sein, ohne beste technische Voraussetzungen sind
qualitative Druckerzeugnisse nicht herzustellen. Deshalb entsprechen unsere Druck- und
Weiterverarbeitungsmaschinen sowie unsere Druckvorstufe immer dem neusten Stand der Technik, wobei
wir neben ökonomischen auch nach ökölogischen Gesichtspunkten investieren. 

Kompetentes Personal:

Wir setzen in allen Arbeitsbereichen nur geschultes Fachpersonal ein und beschäftigen keine Hilfskräfte.
Gelernt ist gelernt - und das kommt der Qualität Ihrer Drucksachen zugute.



Langjährige Partnerschaften:

Gerade, wenn es wieder einmal schnell gehen muss, zählt ein eingespieltes Team, bei dem sich der eine auf
den anderen verlassen kann, damit die Qualität nicht leidet. Deshalb legen wir Wert darauf, unsere
Mitarbeiter auf lange Zeit im Unternehmen zu halten. Das gleiche gilt für unsere Lieferanten - kontinuierliche
Zusammenarbeit hilft, Fehler zu vermeiden.

Unsere Leistungen:

�Druck - Wir bearbeiten alle unsere Aufträge komplett bei uns im Haus, so dass wir Ihnen stets die gewohnte
cede-Qualität gewährleisten können. Zur Qualitätssicherung stehen uns auf jeder Druckstufe umfangreiche
Kontrollmöglichkeiten zur Verfügung. 
�Veredelung - In unserer Veredelungsabteilung verleihen wir Ihren Drucksachen den letzten Schliff - ideal für
exklusive Druckobjekte.
�Maschinenpark - Wir legen Wert darauf, für alle Ihre Drucksachen die besten Maschinen vor Ort zur
Verfügung zu haben - so sichern wir nachhaltig die Qualität unserer Druckerzeugnisse. Deshalb entsprechen
alle unsere Maschinen dem neuesten Stand der Technik und wurden ausschließlich über die Heidelberger
Druckmaschinen AG bezogen und von deren Fachleuten installiert. 

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


