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Seit 1990 sind wir neugierig und bereit für diese Aufgaben!

Deko-Sign Werbetechnik geht nun in die zweite Generation. Ein Familienunternehmen ist entstanden. Durch
engagierte Mitarbeiter, kreativen Materialeinsatz und visionäres Denken, schaffen wir Platz für zeitgemäße
Werbeauftritte und starke Erinnerungsmomente. Mit modernsten Produktionsmaschinen setzen wir Ideen und
Gedanken in werbewirksame Aktionen um. Geben wir Materialien die Aufgabe zu werben. Lassen Sie uns für
Sie Aufmerksamkeit kreieren!

Der Kunde soll sich Ihr Produkt wünschen! Soll der Preis ihr Produkt verkaufen, dann können wir Ihnen ein
Paar %-Zeichen für die Fensterscheibe produzieren. Aber wer will das schon? Wir versuchen Werbung so zu
kreieren, dass es den Menschen die Mundwinkel leicht nach oben zieht. Dann haben wir deren Interesse
geweckt. Jetzt haben wir die Basis für Sie geschaffen, einen Kunden zu gewinnen.

Wir glauben an die Wirkung aufmerksamkeitsstarker Werbung! Seien Sie mutig Ihr Produkt anders zu
präsentieren, als es Ihre Konkurenz tut. Sie werden sehen, es lohnt sich, indem man von Ihnen spricht. Wir
planen für Sie ausgefallene Werbekonzepte und behalten dabei immer ihr Budget im Auge.

Jeden Tag kommen wir gut 6.000 Mal mit Werbung in Kontakt - kaum zu glauben! Seitdem fasziniert uns der
Gedanke, Werbung so zu gestalten, dass sie auch wirklich wahrgenommen wird. Werbung muss wirken! -
Nichts anderes ist ihre Aufgabe. Sie soll Aufmerksamkeit und Information vermitteln - und hier haben wir
einen enormen Erfahrungsschatz, den wir gerne mit Ihnen teilen.

Produktionsbereiche:

•Accessoires & Geschenke
•Stelen-Systeme
•Werbe-Pylone (innen/außen)
•Digital-Stelen
•Leuchtkästen
•Leucht-Buchstaben / Leucht-Logos
•Beleuchtungssysteme
•Deko-Buchstaben & Logos
•Befestigungssysteme
•Folien-Beschriftung
•Theken
•Roll Up's



•Spannbanner-Systeme
•Rückwände
•Fahnen & Masten
•Prospekt-Halter
•Werbebanner im Außenbereich
•[Schaufensterwerbung]
•UV-Direktdruck
•Großflächenwerbung
•Messebeschriftung
•Promotion Rucksack
•Papier-Poster-Drucke
•Glas-Direkt-Druck
•EXPAND - Aufblasbare Präsentationssysteme
•Solvent-Druck (Lösemittel-Druck)
•KFZ-Beschriftung
•Natur-Holz-Drucke

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


