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Informationen aus der Druckerei Thiel Gruppe

Zu einem professionellen Auftritt ge-
hören oftmals nicht nur eine Website, 
Visitenkarten und ein passender Flyer. 
Gerade Produkte wie Außenwerbung, 
Fahrzeugbeschriftung, Firmenschilder 
oder bedruckte Arbeitsbekleidung run-
den das Erscheinungsbild erst ab. Bei 
uns erhalten Sie alles aus einer Hand und 
sparen dadurch viel Zeit, Geld und un-
nötige Absprachen mit unterschiedlichen 
Lieferanten.

Werbetechnik – Schilder, Planen, Banner, 

Kfz-Beschriftung und mehr.

Print-line24 – Drucksachen Federleicht

online bestellen und verwalten.

Stört es Sie auch ständig Korrekturabzüge 
hin- und herschicken zu müssen? Dau-
ert Ihnen die Bestellung von einfachen 
Drucksachen wie Visitenkarten auch zu 
lange? Suchen Sie alte Vorlagen aus Ord-
nern oder abgelegten Dateien heraus 

und müssen dann noch genau erklären 
was geändert werden soll? Manchmal 
geht es nicht anders, aber oftmals fehlt 
nur das richtige Werkzeug.

Textildruck – Herstellung erfolgt nach Ihren Wünschen

Mehr als Sie erwarten
Werbetechnik bei der Druckerei Thiel 
Gruppe



Kundenberatung

Werte Kundin, werter Kunde…

In unserer aktuellen Ausgabe von 

„druckreif“ möchte ich Sie über die 

breite Angebotspalette und vielfältigen 

Möglichkeiten der Druckerei Thiel 

Gruppe informieren.

Mein Bestreben war es von Anfang an, 

Ihnen möglichst alle Produkte rund um 

den Druck anbieten zu können. Deshalb 

habe ich in den letzten Jahren mein Un-

ternehmen um Bereiche erweitert, die 

weit über das Angebotsspektrum einer 

klassischen Druckerei hinaus gehen. 

Mit unserer Abteilung für Werbetech-

nik können wir Ihnen eine Vielzahl von 

Produkten wie Schilder-, Schaufenster-, 

Kfz- und Textilbeschriftung anbieten, die 

Ihren Bedarf an Werbemitteln hervorra-

gend ergänzen. Dabei lege ich großen 

Wert darauf, das meine erfahrenen Mit-

arbeiter Sie von der Erstberatung über 

die richtige Produktauswahl bis hin zur 

Montage bei Ihnen vor Ort, begleiten.

Der Gedanke, welcher dahinter steckt 

ist, Ihnen alles aus einer Hand anbieten 

zu können. Damit müssen Sie sich nicht 

mehr mit unterschiedlichen Firmen 

auseinandersetzen und Fehler bzw. Ab-

weichungen beim Druck von Logos etc. 

werden von vornherein vermieden.

Ein weiterer, wichtiger Baustein für die  

erfolgreiche Weiterentwicklung unserer 

Druckerei ist das von uns entwickelte 

„print-line24“ System. Damit bieten wir 

speziell für unsere Kunden mit vielen 

Mitarbeitern ein innovatives System, das 

Ihnen die Arbeit spürbar erleichtert und 

uns gemeinsam klare Wettbewerbsvor-

teile sichert.

Ihr Robby Thiel

Nutzen Sie unsere Möglichkeiten

Das eine Druckerei Visitenkarten, Brief-
bögen und Flyer druckt, versteht sich ja 
von selbst. Bei uns bekommen Sie darü-
ber hinaus allerdings noch viel mehr. In 
dieser Ausgabe von „druckreif“ wollen 
wir Ihnen die Möglichkeiten unseres 
Bereiches für Werbe- und Beschriftungs-
technik ausführlich vorstellen.
Die unterschiedlichen Produkte erfor-
dern jeweils spezielle Druck- und Be-
schriftungsverfahren.
Für Schilder, PVC-Planen und Textil-
drucke nutzen wir meistens die Fo-
lientechnik, bei der mit Hilfe eines 

Schneidplotters aus einer Klebefolie un-
terschiedliche Konturen wie Schriftzüge 
und Logos „ausgeplottet“ (ausgeschnit-
ten) werden. Dabei verwenden wir für 
jeden Einsatzzweck die passende Folie, 
die anschließend auf den Bedruckstoff 
aufgebracht wird. 
Bei Textildrucken erfolgt dieses mittels 
einer Textilpresse unter Druck und Hit-
ze, bei Feststoffen wird die Folien durch 
besprühen mit einer Trägerflüssigkeit 
aufgebracht um nachträgliche Korrek-
turen vor dem endgültigen Verkleben zu 

ermöglichen. Mit diesem Verfahren sind 
auch Fotodrucke möglich, bei denen 
eine weiße Folie mit dem gewünschten 
Motiv bedruckt wird.
Zusammen mit unseren erfahrenen 
Grafikern sind wir in der Lage für Sie 
die ganze Palette an Werbemitteln wie 
Schilder-, Schaufenster-, Kfz-, Textil-
beschriftungen und Werbebanner zu 
produzieren. Natürlich begleiten und 
beraten Sie unsere Mitarbeiter von der 
ersten Idee bis hin zur Montage bei Ih-
nen vor Ort.
Auch bei dem Druck auf Textilien setzen 
wir verschiedene Techniken ein und kön-
nen so Ihre Wünsche und Vorstellungen 
umsetzen. In Abhängigkeit von Material 
und Auflagenhöhe kommen Flexdruck, 
Flockdruck, Siebdruck oder Bestickung 
zum Einsatz. Damit lassen sich Arbeits-
bekleidung, Sportbekleidung, Fun-Shirts, 
Vereinsbekleidung und vieles mehr ganz 
nach Ihren Wünschen individualisieren.
Unsere Mitarbeiter stehen Ihnen bei 
weiteren Fragen natürlich gern zur Ver-
fügung.

Layout/Gestaltung Digitaldruck Druck Weiterverarbeitung

In eigener Sache Werbetechnik

Professionelle KFZ-Beschriftung

Innovatives Design auf individuellen Materialien

Folienbeschriftung auf Textilien



zu können, müssen wir nur einmalig Ihre 
Geschäftsdrucksachen in unserem System 
anlegen. Diese können Sie dann inner-
halb weniger Tage selbst bearbeiten und 
sich von den Vorteilen von print-line24 
selbst überzeugen. Alles was Sie jetzt noch 
brauchen ist ein Computer mit Internet-
anschluss, eine separate Softwareinstalla-
tion ist nicht notwendig.

Bei print-line24 entfällt der konventio-
nelle Bestellablauf, so wie Sie ihn bisher 
kennen. Die fertigen Druckdaten können 
Sie nach der Eingabe direkt an Ihrem 
Bildschirm überprüfen, gegebenenfalls 
ändern und bei uns bestellen. Natürlich 
ist auch das Vier-Augen Prinzip möglich 
und der Mitarbeiter, dessen Visitenkarte 
Sie angelegt haben, erteilt die Druckfrei-
gabe. Danach läuft alles wie gewohnt ab.

Bestellen auf einfache Art und Weise

Nichts ist beständiger als der Wandel. Als 
mittelständisches Unternehmen in der 
Druckbranche lassen wir uns zum Vorteil 
unserer Kunden deshalb ständig etwas 
Neues einfallen.
Mit print-line24 haben wir speziell für 
unsere Großkunden ein Online-Bestell-
System entwickelt, das den Ablauf bei 
der Bestellung von Druckerzeugnissen 
wie Visitenkarten, Briefbögen, Briefum-
schlägen und vielem mehr revolutio-

Werbetechnik Stempel PapZub GmbH Personalisierung e-commerce Service

nieren wird. Damit gehören langwierige 
Prozesse mit Korrekturabzügen, Freiga-
ben und unnötigen Satzfehlern endlich 
der Vergangenheit an. Mit print-line24 
können Sie die Visitenkarten für einen 
neuen Mitarbeiter in nur wenigen Minu-
ten selbst anlegen, bestellen und erhalten 
diese dann innerhalb einer Woche gelie-
fert. Unsere Kunden nutzen print-line24 
seit rund einem Jahr und sind begeistert 
von den umfangreichen und gleichzeitig 
einfach zu bedienenden Möglichkeiten.

Was ist print-line24 und
wie funktioniert es?

Bei print-line24 handelt es sich um ein 
einfach bedienbares, automatisiertes 
Online-Bestell-System. Dieses ermöglicht 
es Ihnen, Ihre Geschäftsdrucksachen wie 
Visitenkarten oder Briefbögen auf ein-
fache Art und Weise selbst zu verwalten, 
vorzubereiten und zu bestellen. So kön-
nen Sie Ihre Bestellungen an sieben Tagen 
in der Woche und 24 Stunden am Tag bei 
uns aufgeben. Um print-line24 nutzen 

print-line24

Mit print-line24 wird die Bestellung zum Kinderspiel

print-line24.de

Nehmen Sie sich nicht mehr Zeit als Sie müssen.

Konventioneller Weg

print-line24 – Auftrag
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Erstellen einer Druckvorlage, Kontrolle am Bildschirm, Bestellung absenden
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 Druckerei
· Daten werden für die Ausgabe optimiert
· Daten werden auf Platten belichtet
· Produkt wird gedruckt
· Druckbogen werden weiterverarbeitet
 (Schneiden, Falzen, Nuten, ...)

· Veredelte Drucksachen haben eine andere Lieferzeit,
 da die Verarbeitung deutlich umfangreicher ist.

Fertigung/Versand Ihres Auftrages

Verkürzte Bearbeitung durch print-line24



Kalender

Weihnachtskarten

1€
ab

3-Monatskalender z.B. 50 Stück 3.50 €

4-Monatskalender z.B. 50 Stück 4.00 €

Unsere Kunden stellen sich vor

Druckerei Thiel Gruppe
Graf-von-Zeppelin Str. 10a
14974 Ludwigsfelde

Telefon: 03378  5 47 10-0
Telefax: 03378  5 47 10-25

info@druck-medien.eu
www.druckerei-thiel-gruppe.de

Impressum

Aktien im MDAX der Deutschen Börse 
gelistet und wird zudem in den wesentli-
chen Indizes EPRA/NAREIT und GPR 250 
geführt. 

Die Deutsche Wohnen ist eine der größ-
ten börsennotierten Wohnungsgesell-
schaften Deutschlands, deren operativer 
Fokus auf der Bewirtschaftung und Ent-
wicklung ihres Wohnungsbestands liegt. 

Das Portfolio umfasst allein in Berlin/
Brandenburg ca. 27.000 Wohneinheiten 
und ca. 300 Gewerbeeinheiten - bundes-
weit sind es insgesamt ca. 50.000 Einhei-
ten. Die Gesellschaft ist mit 81,84 Mio. 

» provisionsfrei

WOHNUNGEN ZU VERMIETEN / ZU VERKAUFEN

030 897 86 0
deutsche-wohnen.com

Weihnachten steht vor der Tür. Haben Sie an alles gedacht?

Die Deutsche Wohnen


