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Informationen der Druckerei Thiel Gruppe

Der Wirtschaftstag Teltow-Fläming 
präsentiert die wirtschaftliche Lei-
stungskraft der Unternehmerinnen und 
Unternehmer, Handwerker und Freibe-
rufler des Landkreises Teltow-Fläming. 
Den Bewerbern und Nominierten wird 
der Wirtschaftspreis verliehen.

Am 01. November 2012 wurde der 
Preis zum vierten Mal verliehen. Der 
Wettbewerb um den Wirtschaftspreis 
Teltow-Fläming wird gemeinsam vom 
RegionalCenter Teltow-Fläming, der 

Wirtschaftspreis Teltow-Fläming 2012

Blumenwunder

Wirtschaftspreis Teltow-Fläming 2012
Neue Verarbeitungsmaschinen für 2013

Wir geben unsere Kunden die Möglichkeit, sich in unserer Kundenzeitschrift „druckreif“ zu präsentieren. Dazu übernehmen wir auch gern die Gestaltung 
Ihrer Anzeige. Alle 2 Monate erscheint eine neue Ausgabe, die an mehr als 3.000 Kunden in Berlin und Brandenburg verschickt wird. Hierbei handelt es sich 
um einen kostenlosen Service für unsere Kunden. Fragen Sie uns einfach unter 03378-547 10 0.

 

  

Industrie- und Handelskammer (IHK) 
Potsdam und der Kreishandwerker-
schaft Teltow-Fläming vergeben.

Die Preisgelder des Wirtschaftspreises 
Teltow-Fläming werden wiederum von 
der Mittelbrandenburgischen Sparkasse 
(MBS) und der VR-Bank Fläming eG ge-
stiftet. Die verliehenen Preisgelder, wer-
den von den Preisträgern, an gemein-
nützige Organisationen gespendet.

smartphone scan:

Was ist ein QR-Code? 
In der nächsten Aus-
gabe: 01/2013



Wolfgang Bonneß – Aktiv in Gambia

Wir fördern das Projekt Gesundheit 
und Bildung Gambia e.V.. 

Anerkennung fand auch die Firmenpo-
litik der Druckerei Thiel Gruppe und das 
Bereitstellen von Ausbildungsplätzen. 
Wir bilden in drei Bereichen der Dru-
ckerei aus. Momentan bilden wir zwei 
Mediengestalter für Digital- und Print-
medien in der Fachrichtung Design und 
einen Medienoperator aus.
Wir sind stolz, diesen Preis erhalten zu 
haben. Die Auszeichnung bestätigt uns, 

Kundenberatung

Werte Kundin, werter Kunde, geschätz-
te Geschäftspartner und Freunde der 
Druckerei Thiel Gruppe!

Wir freuen uns Ihnen wieder eine span-
nende Ausgabe unserer Zeitschrift „druck-
reif“ zur Verfügung stellen zu können.
Weihnachten steht vor der Tür und anbei 
erhalten Sie unsere letzte Ausgabe der 
„druckreif“ für das Jahr 2012. Ich hoffe, 
dass Sie positiv auf das vergangene Ge-
schäftsjahr zurückblicken und die be-
vorstehende Weihnachtszeit genießen 
können. Ich blicke zurück auf eine unver-
gessliche und erfolgreiche Nacht bei der 
„Nacht für Neugierigen“ im September. 
Über 1.000 Neugierige nutzten diese Ge-
legenheit um unsere Druckerei zu besu-
chen und nach dem Begrüßungssekt eine 
Führung mit „Showdrucken“ und Besichti-
gung der Produktion wahrzunehmen.
Die Höhepunkte des Abends waren Live-
musik des Ensembles „BEM!“ und der an-
schließende „Poetry Slam in der Druckerei“ 
mit den Slam Poeten Sarah Bosetti, Daniel 
Hoth, Josefine Berkholz, Konserve, Jacinta 
Nandi und Paul Bokowski. Wir bedanken 
uns bei dieser Gelegenheit bei allen Besu-
chern und hoffen, dass es Ihnen genau so 
viel Spaß gemacht hat wie uns. Auch im 
technischen Bereich gab es 2012 und gibt 
es auch 2013 wieder einige Neuerungen. 
Unter anderem, wie in der Sonderausgabe 
der letzten „druckreif“ erwähnt, die neue 
Offsetdruckmaschine von Heidelberg. Wir 
sind immer auf der Suche nach neuen 
Möglichkeiten Ihnen die Zusammenar-
beit mit uns zu erleichtern und die Quali-
tät unserer Produkte zu erhöhen und das 
steht auch 2013 wieder ganz oben bei uns 
auf der Liste.

In diesem Sinne wünschen mein Team 
und ich Ihnen eine frohe Weihnachtszeit 
und ein erfolgreiches Jahr 2013!

„Technologie nutzen“! Diesem Motto 
bleiben wir treu und erweitern unseren 
Maschinenpark in der Weiterverarbei-
tung ab Januar. Die immer knapper wer-
denden Liefertermine, fallende Produkt-
preise und die hohen Ansprüche an die 
Qualität, erfordern Investitionen in neu-
er Technik in allen Bereichen.
Die Druckerei Thiel Gruppe investiert 
in einen neuen Klebebinder um Ihnen 
effiziente Lösungen für die Buch- und 
Broschürenherstellung anbieten zu kön-
nen. Mit den neuen Maschinen können 
wir flexibel, schnell und kostengünstig 
auf Ihre Wünsche und Anforderungen 
nicht nur reagieren sondern auch agie-
ren. Unabhängig von der Auflage lassen 
sich qualitativ hochwertige Produkte 
in einem sehr guten Preis-Leistungs-
Verhältnis herstellen. Vor allem Maga-
zine, Imagebroschüren und Geschäfts-
berichte können so effektiv produziert 
werden. Von dem Abi-Buch über die 
Mitarbeiterzeitung, Bildbände oder dem 
Jahresbericht können wir alles für Sie 
drucken und nun auch veredeln und als 
Klebebindung weiterverarbeiten. Unser 
Alleinstellungsmerkmal gegenüber un-
seren Mitbewerbern ist,  dass alle Druck-
sachen inkl. Bindung kostengünstig und 
schnell ab dem ersten Exemplar produ-
ziert werden können. Zusätzlich zu dem 
Klebebinder halten wir 2013 auch einen 
Platz für unsere neue Kaschiermaschine 
bereit. Die neue Produktionsmöglich-
keit steht unter dem Motto „Kaschieren 

In diesem Jahr gab es 87 Nominie-
rungen. Den Hauptpreis bei der diesjäh-
rigen Veranstaltung, im Luckenwalder 
Biotechpark, erhielt die Druckerei Thiel 
Gruppe. 
Besondere Anerkennung erhielten wir 
für unser Online-System „print-line 24“.  
Durch seine einfache Handhabung und 
Individualität in Umsetzung und Nutzen 
für den Kunden hat es überzeugt.

Layout/Gestaltung Digitaldruck Druck Weiterverarbeitung Werbetechnik Stempel PapZub GmbH Personalisierung e-commerce Service

In eigener Sache

Wir haben den Wirtschaftspreis Teltow-Fläming 2012 gewonnen!

rechts: Bürgermeister Frank Gerhard (Ludwigsfelde)

Neue Verarbeitungsmaschinen für 2013

links: Randolf Kluge, Leiter IHK RC Teltow-Fläming 

macht vieles besser“. Bei der Kaschie-
rung wird das Druckgut mit einer hauch-
dünnen Thermo-Folie beschichtet. Zeit-
raubende Arbeitsschritte, wie bei älteren 
Verfahren, gehören nun der Vergangen-
heit an. Eine perfekte Kaschierung macht 
Ihre Druckprodukte edel und langle-
biger! Sie schützt das Papier vor äußeren 
Einflüssen, macht es widerstandsfähiger, 
auch gegen Verschmutzungen, bewirkt 
eine höhere Farbbrillanz und kann auch 
zu dekorativen Zwecken aufgebracht 
werden.

Wir sind glücklich darüber, Ihnen ein 
perfektes Finishing für Ihr Produkt an-
bieten zu können und Ihre Produkte 
effektiv und zuverlässig zu veredeln. Die 
Möglichkeiten sind sehr vielfältig und es 
lassen sich alle denkbaren Produkte bei 
uns im Haus herstellen. Sie sind bei uns 
mit ihren Geschäftsberichten, Broschü-
ren, Produktkatalogen, Mieterzeitungen 
uvm. in guten Händen.

Einzangen-Klebebinder von HEIDELBERG

Liebe Kunden, 
wir sitzen alle zusammen im Lichter-
glanz und ziehen Jahresbilanz. Die Weih-
nachtszeit macht uns nun klar, dass die-
ses Jahr 2012 ein Gutes war.
In dieser Situation möchten wir Ihnen 
unseren Dank für dieses vergangene Jahr 
guter Partnerschaft sagen. Auch in den 
kommenden 12 Monaten werden Sie 
wieder vor neuen Herausforderungen 
stehen, die Ihnen neue Aufgaben brin-
gen. Wir sind sicher, dass Sie auch die-
se wieder mit Bravour meistern werden. 
Doch bis dahin genießen Sie erst einmal 
die wohlverdiente Atempause, die uns 
die Weihnachtstage und der Jahreswech-
sel bringen. In diesem Jahr nehmen wir 
Abstand von Präsenten zu Weihnachten 
für unsere Kunden und unterstützen ein 
soziales Projekt.

Broschüre – Klebebindung

Weihnachtliche Grüße gehen auf die Reise

dass wir auf dem richtigen Weg, sind 
unseren Kunden eine optimale Dienst-
leistung anbieten zu können.

Ihr Team der Druckerei Thiel Gruppe

Der Verein ist vor Ort in Gambia aktiv, 
leistet medizinische Hilfe und vermittelt 
Schülerpatenschaften. Die medizinische 
Hilfe der Kinder und deren Familie wird 
sichergestellt durch medizinisches Per-
sonal, übergebenen Medikamenten und 
finanziellen Spenden. Die Spenden er-
möglichen eine notwendige Versorgung 
und Vorsorge durch Untersuchungen, 
Behandlungen und der gezielten Abgabe 
von Medikamenten und Hilfsmittel. Das 
Projekt ist nur so stark, wie es Unterstüt-
zung erhält. In diesem Sinne haben wir 
uns es zum Anlass genommen, zu helfen 
und einen kleinen Beitrag zu leisten.Wir 
hoffen das ist auch in Ihrem Sinne und 
wünschen Ihnen und Ihrer Familie eine 
besinnliche Weihnachtszeit.
Ihr Team der Druckerei Thiel Gruppe

In diesem Jahr nehmen wir Abstand von Weihnachts- präsenten für unsere Kunden und unterstützen:


