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Com Plott Werbung Rothacker ist 1996 im Hamburger Raum gegründet worden. 2001 sind wir dann mit der
Firma nach Mecklenburg Vorpommern umgezogen.Wir sind ein Werbetechnik Unternehmen welches si ch im
Digitaldruck erweitert hat. Natürlich produzieren wir auch weiterhin im Siebdruck. Wir produzieren Schilder
mit verschiedenen Materialien in allen Größen. Die Schilderproduktion können wir auch im Direktdruck
durchführen. Fahnen produzieren wir in Kleinauflage ab 1 Stück im Digitaldruck und in Großauflagen im
Siebdruck. Plakate und Neonplakate drucken wir auf hochwertigen Druckpapiere so das diese sehr lange im
Außenbereich einsetzbar sind. Die Formate der Drucke beginnen bei A3 bis A0 und hören bei den 18/1
Plakaten auf.Fahrzeuge beschriften wir im Folienplott mehrfarbig oder wir wickeln diese mit Folien und
Digitaldrucken ein. Werbeartikel bedrucken wir im Tampondruck und Siebdruck hierzu gehören T-Shirt,
Polos, Taschen, Beutel, Feuerzeuge, Kugelschreiber, Öffner, Ships und vieles mehr. Tassen bedrucken wir
im Sublimationsdruck mehrfarbig und mit Farbverlauf auch helle T-Shirts , Polos , Uhren und
Schlüsselanhänger können so bedruckt werden. Leuchtreklame stellen wir im Folienplott oder Digitaldruck
her. Dieses kann mit Leuchtkasten oder falls ein Leuchtkasten vorhanden ist, nur der Druck oder der
Folienplott geliefert werden.Wir haben in unserer Zeit festgestellt das viele Kunden sich ein Logo erstellen
lassen haben und die Daten dann später nicht mehr haben darum haben wir uns auf das vektoriesieren von
Vorlagen spezialisiert, so das Sie Ihr Logo wieder als druckbare Datei von uns erhalten. Den
Geschäftsbereich für unsere Kunden decken wir mit dem Druck von Visitenkarten, Briefumschlägen,
Briefpapier, Notizblöcke und Flyer ab. Bei Fahrzeugen wie Pkw und Kleintransporter bieten wir die
Autoglasveredelung mit der Folie von Sun Tek an. Wir veredeln im Jahr durchschnittlich 300 bis 400
Fahrzeuge.Das Gleiche bieten wir auch für Gebäude als Flachglasveredelung mit besonderen Folien vom
Hersteller Sun Tek an. Im Flachglasbereich verlegen wir Deutschlandweit jedes Jahr zig 100 Quadratmeter
und die Tendenz ist aus unsere Sicht sehr stark steigend.Wir sind bemüht das wir unseren Kunden in allen
Bereichen Hilfestellung zu leisten und Ihn optimal im Vordergrund erkennbar zu machen.Hierbei erhaltenwir
auch eine sehr starke Unterstüzung von der Werbeagentur HKS und B aus Hamburg mit der wir sehr eng
zusammenarbeiten. 


