Lösungen mit System für
die bessere Kunden-Information
Prozess-Optimierung durch intelligente Anwendungslösungen

Prozesse vereinfachen,
Information verbessern,
neue Ideen entwickeln:
Mit besserem KundenInformations-Management
zu mehr Erfolg.
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Synergien nutzen
Wer prophezeit hat, dass die neuen, digitalen Medien traditionelle
Printprodukte einfach nur ablösen, hat sich getäuscht. Unterschiedliche
Medien werden zielgerecht genutzt, Übergänge sind oft ﬂießend, „alte“
Medien gewinnen neue Relevanz, Synergieeffekte bringen Vorteile.

Intelligente
Druckprodukte

Verändert hat sich aber die Nutzung der klassischen Medien.
Print-Produkte sind nicht mehr nur bedrucktes Papier. Heute erwarten
Kunden mehr: Intelligente Funktionalität der Druckprodukte – oft
abgerundet durch ergänzende Dienstleistungen.

Paper Solutions

Durch konsequente Marktnähe und Erfahrung entwickelte Drescher
ein einzigartiges Leistungsportfolio. Beginnend bei Computer- und
Formatpapieren, über Endlos- und Handbeschriftungsvordrucke,
bis hin zu Organisationsetiketten reicht die Leistungspalette unserer
Paper Solutions.

Print Solutions

Hochveredelte Multifunktionsdrucke, die Papier mehr Funktionalität
geben – z. B. mit integrierten Etiketten und Zahlungsbelegen, kombinierte Prospekt-Anträge, Mailings, Chipkarten oder Fullservice im
Dokumenten-Management – bieten unsere Print Solutions.
Papier und Druck allein reichen unseren Kunden nicht. Erst kreative
Beratung plus Dienstleistung, technische Neuerungen, perfektes Druckﬁnishing, Qualität und die Ergänzung um elektronische Dienstleistungen
ergeben echte Lösungen, die diesen Namen heute verdienen.
Heute produzieren wir die bewährten Drescher Produkte für Büro,
Organisation und Werbung in spezialisierten Produktionsstätten in Europa.
Oder lassen bei ausgewählten Partner-Unternehmen nach unseren Vorgaben fertigen.
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Proﬁl zeigen
„Druck und Dienstleistung“ – auf den Punkt gebracht umfasst diese Aussage
unsere Kompetenz. Dafür stehen hoch motivierte Mitarbeiter in Beratung,
Projektsteuerung und Produktion. Dafür steht aber zuallererst unser
Anspruch, Ihre Anforderungen bestmöglich zu erfüllen.

Druck und
Dienstleistung

Druck-, Verarbeitungs- und Veredelungs-Systeme für Digital-, Bogen-,
Rollenoffset- und Endlosdruck, Codierung, Personalisierung durch Laser- und
Inkjet-Printer, Etikettier- und Finishingsysteme verbinden sich bei uns zu
kundenorientierten Lösungen. Und … mit intelligenten „Hybrid“-Lösungen
informieren wir für Sie Ihre Kunden entweder „klassisch per Post“ oder
elektronisch übers „Netz“, gespeist aus gleichem Datenpool – gesteuert
über unsere Programme. Doch nicht Technik dominiert das, was wir Ihnen
bieten können. Vielmehr fragen wir unsere Kunden nach ihren Bedürfnissen
und Wünschen. Dann prüfen wir, ob es die geeigneten Anlagen gibt. Wenn
nicht? Kein Problem, dann ﬁnden wir das Produktionssystem oder den
Partner, der uns gemeinsam zur besten Anwendungslösung verhilft.

FullserviceLösungen für
Ihr KundenInformationsManagement

Ganz gleich, für welches Produkt oder welche Dienstleistung Sie sich
entscheiden – gezielte Lösungen vereinfachen Prozesse nachhaltig, bieten
höchstmöglichen Nutzen und machen Sie so erfolgreicher.

Lösungen zum
Kundennutzen
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Druckberatung
für Zusatznutzen
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Das Know-how der Beratung
Am einzelnen Printprodukt, ganz gleich ob Geschäfts- oder Werbedruck, lassen sich nur wenige Cent sparen. Mit dem richtigen
Druck-Erzeugnis, das Abläufe vereinfacht, besser informiert und gar mit
zusätzlichen Nutzen kombiniert ist, sparen Sie jedoch Euro-Beträge!
Dieses Wissen prägt die Arbeit für und mit unseren Kunden. Das merken
Sie schon beim ersten Beratungsgespräch und genauso bei der späteren,
dauerhaften Betreuung.
Bereits in der Anfrage- und Entwicklungsphase informieren wir Sie über
alle technischen Möglichkeiten und Voraussetzungen. Natürlich schlagen
wir Alternativen vor, wenn wir bessere Aussichten für Sie sehen. Auch
hinsichtlich Format, Farbigkeit, Seitenanzahl und Druckverfahren, ja bis
hin zur Verbindung mit der elektronischen „Welt“ oder der Archivierung
all‘ Ihrer Daten.

Entwicklungsservice und
Prototyping

All‘ unsere langjährige Erfahrung aus tausenden von Lösungen bringen
wir in unsere Vorschläge mit ein, und lassen Sie so von stets neuen
organisatorischen und werblichen Ideen proﬁtieren. Auf Wunsch fertigen wir Entwürfe und Prototypen Ihrer künftigen Informations- und
Werbemittel.
Aufgabenstellung und Zielgruppe sind wichtige Kriterien für Papierauswahl, Weiterverarbeitungs- und Veredelungsmöglichkeiten. Moderne
Technik, von der Vorstufe bis zum Druck, garantiert eine wirtschaftliche
Fertigung – mit zahlreichen Veredelungs- und Finishing-Verfahren für
den besonderen Pﬁff.
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Geschäftsdrucke und viel mehr
Der Bogen unserer Produkte umspannt die vielfältigen Möglichkeiten der
Geschäftsdrucke: Dazu gehört das übersichtliche Formular zur internen
und externen Kommunikation genauso, wie der perfekte Salesfolder
und das gut geschnürte „Paket“ zur durchdachten Kundenbindung.

Geschäftsdrucke
für Hand- oder
Computerbeschriftung

Rationell gefertigt werden unsere Produkte an verschiedenen Produktionsstätten, denn die unterschiedliche Spezialisierung der Betriebe
ermöglicht es uns, Ihren Auftrag so preiswert wie möglich zu realisieren.
Das trifft für Geschäftsformulare genauso zu, wie für praktische
Organisations-Vordrucke in extravagantem Format, mit individueller
Codierung, abziehbarem Adressaufkleber, integrierter Antworthülle –
oder allem zusammen.

MultifunktionsGeschäftsdrucke

Versandhandel, Finanz- und Versicherungswirtschaft oder Telekommunikationsunternehmen – nur einige der Branchen, für die wir seit Jahren
immer wieder besondere „Problem“-Lösungen entwickeln und realisieren.

VersicherungsAnträge

Einzelblatt und Endlos-Etiketten, Werbedrucke und Prospekte, Angebotsmappen oder Verkaufsförderungs-Präsente, sogar die Erstellung eines
Mailings gehört zum Drescher Leistungs-Portfolio.

Etiketten
Prospekte
Angebotsmappen
Verkaufsförderung
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Mailings,
Katalogbeilagen

Perfekter Komplett-Service
Sie haben die Aufgabe, den kreativen Ansatz, suchen aber nach der
bestmöglichen technischen Lösung? Sprechen Sie mit uns, wir entwickeln außergewöhnliche Lösungen nach Ihren Anforderungen. Bei
Flyern, Katalogbeilagen und -Umschlägen, Mailingaktionen oder
Kundeninformationen.
Drescher-Produkte sind (fast) unbegrenzt miteinander kombinierbar. So
wird z. B. Ihr Kundenmailing noch einen Tick auffälliger mit einer
wirkungsvollen Kundenkarte, einem aufgespendeten Etikett oder einem
integrierten Response-Code.

DirektmarketingFullservice

Mailing-Know-how machts möglich: Ideenreiche Kreation, sensibles
Adresshandling, ﬂexible Produktion, exakte Personalisierung, Portooptimierung und Postauﬂieferung – alles aus einer Hand.

Kundenkarten

Clevere Helfer fürs Geschäft: Kunden- und Chipkarten als Werbe- und
Informations-Instrument oder als sicherer Träger persönlicher Daten.
Beispielsweise die integrierte Folienkarte Drescher EasyCard ist ﬂexibel
und vielfältig einsetzbar. Karten-Variationen in den unterschiedlichsten
Ausführungen eröffnen zahlreiche Anwendungen – genau so, wie Sie es
brauchen.
Mit Ihnen und für Sie gehen wir noch Schritte weiter. Die aufgespendete
oder beigefügte Warenprobe, der Minikatalog oder auch der EinkaufsGutschein forcieren für Sie Response – für mehr Nachfrage und besseren
Ertrag.

Datenschutzzertiﬁziert

Der Umgang mit persönlichen Daten – Ihre Daten sind bei uns in
sicheren Händen, garantiert. Stets abgesichert über unser bewährtes
Datenschutz- und Qualitätsmanagement-System.
Entwicklung, Herstellung, Personalisierung – ﬁx und fertig – kombiniert
mit Begleitmaterial, von der Erstausstattung bis zur Nachversorgung.
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Zeitgewinn für das Kerngeschäft
Dienstleistung ist bei uns kein Schlagwort, sondern tägliche Praxis für
unsere Kunden – schon seit Jahren. Nutzen Sie unsere Kompetenz
als Ihr externes Rechen-, Beschriftungs- oder Versandzentrum.
Im Outsourcing handhaben wir für Sie Ihr Dokumenten-Management –
gezielt für Einzelprojekte, oder dauerhaft und regelmäßig. Für Ihre komplette Geschäftskorrespondenz. Bei Briefaktionen, beim Versenden von
Rechnungen, bei Kontoauszügen, Anträgen und Verträgen. Dabei ist es
für uns gleich, ob Ihre Kundeninformation per Post, per E-Mail oder gar
mit qualiﬁzierter elektronischer Signatur versandt werden.
Stress- und kostenintensive Belastungsspitzen gehören so der Vergangenheit an. Sparen Sie Investitionen in Personal und Technik und
gewinnen Sie Zeit für Ihre Kernkompetenzen.

Document Services,
per Post
und elektronisch,
Hybrid-Post

Sicherheit ist oberstes Gebot, wenn es um den Umgang mit sensiblen
Daten geht. Aus diesem Erfahrungsfundus haben wir daher das
Drescher ThermoSeal®-Einblatt-MailerSystem entwickelt. Für Lohnund Gehaltsabrechnungen oder vertrauliche PIN-/TAN-Mitteilungen.

Drescher
ThermoSeal®

Unter www.drescherdruck.de ﬁnden Sie, neben hilfreichen Informationen, auch eine Demo-Version unseres Online-Shops, der sich in jeweils
angepasster Form seit vielen Jahren in den unterschiedlichsten Branchen
und Anwendungen bewährt. Komplette Aufträge über Geschäftsdrucke,
Werbemittel und Mailings lassen sich so ganz einfach per Mausklick
abwickeln. Sie sparen aufwändige Korrekturphasen, Zeit und Kosten.
Gewinnen auch Sie an Vorsprung mit Ihrer Web-to-Print- oder Web-toMail-Lösung von Drescher.

Drescher Online:
Web-to-Print,
Web-to-Mail

Und wenn Sie Ihre Einzel-Druckjobs am liebsten online kalkulieren oder
bestellen wollen, gehen Sie einfach auf www.drescherdirekt.de

drescherdirekt
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Marken-Qualität

Papier ist nicht gleich Papier – und schon gar nicht „geduldig“.
Auch wenn es vielleicht auf den ersten Blick so aussieht. Denn ausschlaggebend sind bei Computer- und Laserdruck-Papieren – neben dem Preis –
konstante Papierqualität, exakte Laufeigenschaften, klares Druckbild, einwandfreies Ablageverhalten und natürlich störungsfreier Lauf bei der
Verarbeitung.

Über 25 Lagersorten

Ganz zu schweigen von prompter Lieferfähigkeit und verlässlicher
Termintreue. Unser Lagerprogramm mit über 25 Sorten und ein
reibungsloses Lieferkonzept garantieren schnellen Versand – just in time.

Formatpapier,
Tabellierpapier,
Laservordrucke

Computerdrucke und Formatpapiere sind Massenartikel, bei uns aber
auch immer Qualitäts-Marken-Produkte: Ideal auf die
Marktanforderungen abgestimmt, in zahlreichen Sorten und Qualitäten.
Als Einzelblatt, Stapel oder Rolle, bedruckt oder unbedruckt.
Zusätzlich ist höchste Preis-Sensibilität gefordert. Das bedeutet für uns,
Prozesse im Unternehmen so efﬁzient, direkt und zeitsparend wie möglich
zu gestalten. Zu Ihrem Nutzen.
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Pluspunkt höchste Produktefﬁzienz und perfekte Logistik
Spezialisierte Produktionsstätten und moderne Fertigungsstraßen mit
diversen Ausstattungskomponenten bieten Ihnen ein Plus an Nutzen.
Vergleichsweise hohe Anforderungen an Qualität, Lieferfähigkeit und
Preis stellt auch ein scheinbar so unscheinbares Produkt wie das Etikett.
Flexibel eingesetzt erweist es sich als praktischer Helfer für eine klare
und übersichtliche Organisation Ihres Betriebes. Für Industrie, Handel
und Forschung. Zur Inventarisierung, Lagerhaltung, Produktsicherung,
-auszeichnung oder -aufwertung und Logistik. Ohne Etikett – häuﬁg mit
Codiersytemen „angereichert“ – geht heute fast nichts mehr.

Spezial-Etiketten,
Lager-Etiketten,
Integrierte Etiketten

Gut zu wissen, dass man bei Drescher aus vielfältigen Ausführungen
wählen kann – mit einigen Finessen und Extras: Neben vielen StandardArtikeln auf Lager gibt es diverse Endlos- oder Format-Etiketten in
unterschiedlichen Formen, Farben und vor allem Klebe-Technologien.
Bedruckt oder unbedruckt. Ganz nach Bedarf.

Formatund Endlos-Ware
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Druckprodukte? Dienstleistungen?
Für unsere Kunden werden daraus
Lösungen!
Drescher bietet ein außergewöhnlich
breit gefächertes und tiefes Angebot
an Druckprodukten, häuﬁg kombiniert
mit ergänzenden Dienstleistungen –
von der Beratung vor der Produktion
bis weit über den Liefertermin hinaus.
Drescher Print- und Paper Solutions
rund um Unternehmens-Organisation
und Kundeninformation werden
ergänzt um IT-, Personalisierungs- und
– auch elektronische – VersandDienstleistungen zu Ihren perfekten
Fullservice-Lösungen.
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Mit hoch motivierten Mitarbeitern in mehreren vernetzt arbeitenden,
selbstständigen Unternehmen betreuen wir tausende zufriedene
Kunden aller Branchen und Größen.
Gleich in mehreren Bereichen sehen wir uns als Spezialisten, verfügen
wir doch über umfassendes Know-how im Offsetdruck und im Digitaldruck
– und von der Druckvorstufe bis zum Versand, vom Datenhandling bis
zur Archivierung und auch für die elektronische Datenübermittlung
per E-Mail.

Drescher
Full-Service Versand GmbH
Carl-Zeiss-Straße 6
77656 Offenburg
Riedwiesenstr.1
71229 Leonberg
Telefon 0 7152 505-0
Telefax 0 71 52 505-667
kontakt@drescherdruck.de
www.drescherdruck.de

Printed
Printed on
on IGEN5
IGEN4 – Stand: 01/2019

Zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001:2015
DIN EN ISO 14001:2015
DIN EN ISO/IEC 27001:2013
FSC-STD-40-004

Ein Unternehmen der
Exela Technologies Inc.

Doch erst mit ihrer Qualiﬁkation machen unsere Mitarbeiter aus technischem Vorsprung sichtbare, kreative Lösungen.
Gewissenhafter Qualitätsanspruch ist uns wichtig – nicht umsonst sind
wir zertiﬁziert, nach DIN EN ISO 9001:2008. Aber auch nach ökologischem
Aspekt mit FSC-STD-40-004.
Drescher ist im Verbund mit der französischen Muttergesellschaft Eppe
Groupe in vielen europäischen Ländern vertreten.

