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Ihr Servicepartner für große und kleine Druckprojekte 

Sie suchen einen Partner, der Ihre Druck- und Werbeprojekte rasch, kompetent und flexibel abwickelt. Nun
haben Sie ihn gefunden: Die Mitarbeiter rund um Willhelm Pilsner sind Profis in ihrem Gebiet – Print&Service
bietet professionelle Betreuung in allen Fragen des Drucks und der Werbung. Renommierte und namhafte
Kunden wie XXXLutz, Sembella, SSI Schäfer und viele weitere Unternehmen aus dem In- und Ausland
vertrauen auf die Stärken dieses Teams. 

Mailings, Flyer, Broschüren und Werbemittel - wir sind dafür die Richtigen

Wir sind ein kleines aber feines Unternehmen, das sich seit 1997 in Wels/ Oberösterreich mit der
professionellen Abwicklung von Druck- und Werbeprojekten für Gewerbe und Industrie beschäftigt. So
erstellen wir seit Jahren erfolgreich Drucksorten wie Geschäftspapiere, Prospekte, Plakate, umfangreiche
Zeitschriften, Broschüren, Bücher, Kataloge und/oder Zeitungsbeilagen. Specials wie Kalender,
Beschriftungen und Beratung zu Werbe- bzw. Streuartikel runden unser Angebot ab. Und bitte scheuen Sie
sich nicht, uns wegen einer ausgefallenen Mailing-Aktion zu kontaktieren - wir knacken auch die härteste
Nuss für Sie. 

Das Handling von Druckprojekten ist komplex - Wir wissen wie der Hase läuft!

Das Team von Print&Service besteht aus langjährigen Mitarbeitern, denn nur so stellen wir sicher, dass auch
komplexe oder umfangreiche Projekte zu Ihrer Zufriedenheit erledigt werden, ohne dass wir den
sprichwörtlichen "Faden" verlieren. In diesem Job ist Erfahrung gefragt und seien Sie sich sicher, die haben
wir! Und für frischen Wind sorgen unsere Lehrlinge, die wir zu ebensolchen zukünftigen Profis in Satz und
Druck ausbilden.

Der Name verspricht es bereits - Service wird bei uns "GROSS" geschrieben.

Schnelligkeit, Flexibilität und Zuverlässigkeit sind in der Werbebranche oberstes Gebot. Wir nennen das
schlichtweg Service und machen Ihr Projekt zur Chefsache. Vom Erstellen des ersten Angebots,
eingehender und individueller Beratung, aufwändiger Satzarbeiten bis hin zur Drucküberwachung und
anschließender Auslieferung - wir sehen zu, dass die Drucksache termingerecht zum Kunden kommt.
Manchmal scheint es, dass wir zaubern können. Tatsache, wir können es nicht - wir geben nur unser Bestes.

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


