Pressemitteilung

Freiburg, 22.04.2015

Plastiktüten bedrucken nach Wunsch in Kleinauflage
Firma Werbefreu.de bietet Ihnen das Plastiktüten bedrucken bereits ab 500 Stück mit Ihrem Logo an.
Freiburg, 21.April.2015 - [DPR] Sie möchten gerne für Ihr Unternehmen oder eine Veranstaltung
Plastiktüten bedrucken lassen und suchen hierfür einen Lieferanten?
Unter www.werbefreu.de finden Sie einen zuverlässigen Partner für das Plastiktüten bedrucken, der
Ihnen die Plastiktüten zudem bereits ab einer Menge von nur 500 Stück mit Ihrem Logo oder einem
eigenen Design anfertigt und bedruckt.
Hier haben Sie die Möglichkeit aus einer Vielzahl unterschiedlicher Formate und Ausführungen Ihre
Plastiktüten auszusuchen aber können die Plastiktüten natürlich auch exakt nach Maß anfertigen
lassen.
Die Bedruckung der Plastiktüten ist neben dem günstigen Siebdruck auch im automatischen
Flexodruck möglich.
Hier kann der Druck ein- oder auch mehrfarbig in Pantonefarben oder in cmyk erfolgen.
Je nach geplantem Einsatzgebiet oder auch Gewicht der zu verpackenden Produkte kann auch die
Folienstärke der bedruckten Plastiktüten frei gewählt werden.
Neben dem gestanzten Griffloch können die Plastiktüten mit Logo auch mit einer Trageschlaufe aus
Plastik sowie den sogenannten Hemdchenärmeln bestückt werden.
Und sollte das Plastiktüten bedrucken bereits in Kürze für eine Veranstaltung dringend benötigt
werden, können die Plastiktüten auch per Express in wenigen Werktagen produziert und bedruckt
werden.
Bei Fragen zur Gestaltung steht Ihnen die hauseigene Grafik gerne mit Rat und Tat zur Verfügung.
weiterführender Link: http://www.werbefreu.de
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Als einer der wenigen Werbemittelhändler hat es sich die Firma Werbefreu.de mit Sitz in Freibrg im
Breisgau zum Ziel gesetzt, jedem Unternehmen unabhängig von deren Firmengröße und Budget die
Möglichkeit zu bieten mit Hilfe toller und hochwertiger Werbeartikel ihre Marke zu stärken und bietet
aus diesem Grund alle Produkte bereits in Kleinauflagen an
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