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Wir haben uns auf die Herstellung und den Vertrieb von hochwertigen Printprodukten (Offsetdruck,
Digitaldruck), aller gängigen Werbe- & Geschäftsdrucksachen, sowie mobiler Werbesysteme
(Großflächendigitaldruck) und individuell bedruckte Arbeitsbekleidung im Textilsiebdruckverfahren/Flock
spezialisiert. Bei uns können Sie gleichermaßen ganz bequem von zu Hause aus oder aus Ihrem Büro,
Drucksachen online bestellen oder sich vor Ort in unserem Service-Center in Dietersheim eingehend
persönlich beraten lassen. In unserer Großflächendigitaldruck-Ausstellung in Dietersheim lassen sich
unterschiedliche Materialien und Systeme prüfen und vergleichen. Gerade bei komplexeren und
aufwändigeren Werbesystemen lohnt sich es sich diese auch vor Ort anzuschauen. 

Wir verstehen uns nicht nur als reine Onlinedruckerei, sondern als Dienstleister mit schnellem und
unkompliziertem Service. Für Rückfragen unserer Kunden und spezielle Anfragen stehen wir persönlich zur
Verfügung, nicht ein automatisiertes E-Mail-System oder Call-Center. Unsere Preise sind fair, transparent
und gegenüber herkömmlichen Druckereien wirklich günstig. Sie werden zudem versandkostenfrei beliefert
und müssen keine teuren "Onlinebearbeitungsgebühren" für Kreditkarte, Paypal, Giropay oder
sofortüberweisung.de bezahlen. Unser Onlinedruckshop ist zudem sicher dank Trusted-Shops Gütesiegel
und benutzerfreundlich konzipiert, so dass Bestellungen mit nur wenigen Mausklicks ausgeführt werden
können und Produkte flexibel und einfach konfiguriert werden können. 

Sicher werden Sie sich fragen, warum wir trotz Top-Druckqualität günstige Preise anbieten können? Das
Prinzip ist einfach erklärt:

Durch ein hohes Auftragsaufkommen können wir viele Aufträge unserer Kunden sammeln. Im Offsetdruck
beispielsweise (Beim Druck von Flyern, Visitenkarten, etc.) werden die Druckdaten dieser Aufträge dann
gemeinsam auf einer so genannten Sammelform platziert, gedruckt und verarbeitet. Die Kosten für
Druckplatten, Druckmaschinen, Weiterverarbeitung und Personal können so auf eine große Anzahl an
Kunden umgelegt werden und jeder zahlt nur einen kleinen Anteil. Bei der herkömmlichen Einzelproduktion
dagegen muss jeder Kunde die kompletten Kosten alleine tragen.

Als Kopf der Marke steht die PrintDorum GmbH & Co. KG, die neben der Onlinedruckerei
DieDruckdienstleister.de auch die regionale Werbeagentur D3 in Dietersheim betreibt, eine Full-Service
Multimedia Werbeagentur spezialisiert auf Film-, Print- und Onlinewerbung im Landkreis Neustadt a. d.
Aisch. 

Sie haben die Wahl: besuchen Sie uns in unserem Service-Center oder bestellen Sie sicher und einfach über
unseren Onlineshop www.DieDruckdienstleister.de. Sollten Sie Fragen haben, beraten wir Sie gerne! 


