Pressemitteilung

Almelo, 15.12.2015

Kaufkleber.de - eine neue Webseite um Aufkleber zu bestellen
Seit November 2015 ist die Webseite kaufkleber.de online. Kaufkleber.de ist eine neue deutsche
Webseite wo man online Aufkleber kaufen kann.
Almelo, 15.Dezember.2015 - [DPR] Eigentümer der Website ist Sticker.nl, ein Lieferant der schon
über 15 Jahre Aufkleber in den Niederlanden und Flandern (Belgien) liefert. Nun wird auch der
deutsche Markt beliefert.
Kaufkleber.de hat ein breites Aufkleber Sortiment. Der Betrieb liefert Aufkleber aus Papier und Vinyl.
Auch kann man sich an Kaufkleber.de wenden für spezielle Aufkleber Sorten, sowie Fenstersticker,
Fussboden Aufkleber, Prüfungs- Aufkleber, Doming Aufkleber usw. Auf ihrer Webseite findet man
das komplette Angebot und dazu eine Beschreibung von jedem Aufkleber Typ. Auf diese Weise wird
die Wahl einfach gemacht. Zusätzlich kann man jederzeit Kontakt aufnehmen und sich beraten
lassen durch einen Mitarbeiter von Kaufkleber.de
Bei Kaufkleber.de kann jeder kaufen
Kaufkleber.de richtet sich sowohl auf Betriebe als auch auf Privatpersonen. Man kann sich an
Kaufkleber .de wenden für einen einzelnen Aufkleber aber auch für zehntausend Stück. Alles ist
möglich. Dazu kommt, dass man in Deutschland keine Versandkosten bezahlt. Für diejenigen die
ihren Aufkleber schnell geliefert haben wollen, bietet der Betrieb die Möglichkeit zur Nutzung einer
Eil oder Express Lieferung.
Bestimme selbst das Ma&#946; und die Form deines Aufklebers
Bei vielen Aufkleber Lieferanten ist man gebunden an Standard Abmessungen. Nicht bei
Kaufkleber.de. Für die meisten Aufkleber die sie liefern, kann man selbst die Abmessung
millimetergenau bestimmen. Auch die Form steht zur eigenen Wahl. Zudem bietet der Betrieb eine
gro&#946;e Auswahl an Materialien und Ausführungen. Ein weiterer Pluspunkt ist, das man bei
kaufkleber.de selbst bestimmt was gedruckt wird. Hier gibt es keine fix und fertige Produkte. Bei
Kaufkleber.de ist jeder Aufkleber Ma&#946;arbeit.
Aufkleber drucken lassen bei Kaufkleber.de: Wie funktioniert‘s?
Bei Kaufkleber.de kann man Aufkleber einfach auf der Webseite bestellen. Für den Aufkleber den
man haben möchte füllt man das Bestellformular aus. Zum Schluss gibt man an welche Datei
angeliefert wird. Hierfür gibt es drei Möglichkeiten:
- Man liefert einen fertigen Entwurf an auf der Webseite.
- Man kann selbst einen Aufkleber entwerfen mit dem gratis Aufkleber Designer auf der webseite
- Für nur 25 Euro Zzgl. MwSt. kann man einen Entwurf gestalten lassen durch einen Mitarbeiter von
Kaufkleber.de
Wenn die Datei angeliefert und geprüft worden ist, wird die Bestellung in Behandlung genommen.
Weitere Informationen findet man auf der Webseite www.kaufkleber.de. Dort findet man auch die
Kontakt Daten für persönliche Fragen. Auch ein freibleibendes Angebot ist immer möglich.
weiterführender Link: http://www.kaufkleber.de
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