WUNSCHLOS

GLÜCKLICH:
individuelle Klebebotschaften für jedermann – Schnell und
einfach zum individuellen Aufkleber, Sticker und Etikett mit
dem neuen Onlineshop der Druckerei DeineStadtKlebt.de.

Berlin, 11.05.2015. DeineStadtKlebt.de ist bereits seit 13 Jahren die innovativste Aufklebermarke.
Jetzt können die individuellen und professionellen Aufkleber, Sticker und Etiketten noch einfacher und komfortabler bestellt werden, denn DSK hat den Onlineshop einem modernen Relaunch unterzogen.
DeineStadtKlebt.de wurde 2002 von den Geschäftsführern Gregor Lösch und Paul Kündiger gegründet und etablierte sich als beständige Marke für hochwertige Aufkleberprodukte. Heute besteht das Berliner Unternehmen aus
einem 20 Frau und Mann starkem Team. Nach den Leitsätzen einer serviceorientierten Online-Druckerei werden
im Prenzlauer Berg klebende Produkte für nahezu jeden Anlass und jeden Verwendungszweck produziert.
„Wir möchten unseren Kunden mit der neuen Seite mehr Informationen rund um Sticker und die verschiedenen
Druckverfahren bieten. Grade wenn man nur selten Drucksachen bestellt, ist es schwer, sich bei der Breite an
Möglichkeiten zurechtzuﬁnden.“ erklärt Gregor Lösch.

„Wir drucken dein Motiv als Aufkleber“
Erfolg gebend ist die große Angebotsvielfalt zu einem günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis. DeineStadtKlebt.de
hat sich auf die Produktion individueller und hochwertiger Aufkleber, Sticker und Etiketten spezialisiert. Das Spektrum reicht im Shop von Standard-Aufklebern in DIN-Normen, über die Klassiker der runden, eckigen und ovalen
Aufkleber, bis hin zu edlen Stickern in Wunschformaten und Wunschformen, mit Veredelungen, Lackierungen,
Stanzungen und vielen weiteren Gadgets.
Ob Promotionsticker, Produktetiketten, Werbesticker, Schaufenster-, Fußboden- oder Autoaufkleber: Bereits ab
einem Sticker kann hier bestellt werden. Für die unterschiedlichen Einsatzgebiete hält der Onlineshop ein umfangreiches Materialangebot bereit. Indoor-Aufkleber werden häufig aus Haftpapier hergestellt, im Outdoor-Einsatz eignen sich eher Haftfolien. PVC-Produkte bieten sichere und beständige Klebekraft im Publikumseinsatz. Je
nach späterem Einsatz und nach Materialbeschaffenheit wird im passenden Druckverfahren produziert.
Günstiger Digitaldruck, hochwertiger Sieb- und Offsetdruck sowie das Plotten von Aufkleber-Folien bilden die
Grundbausteine der Drucktechniken des Unternehmens.
Entgegen aller Vorurteile gegenüber Online-Druckereien, bekommen DSK-Kunden einen sehr persönlichen
Service geboten. Die Mitarbeiter stehen allen Interessierten telefonisch oder per Mail für Fragen zur Verfügung.
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Persönlicher Kundenservice und Datencheck
Auch der kostenlose Basis-Datencheck erfolgt nicht automatisch, sondern wird von den Druck-Profis persönlich
vorgenommen. Eine ganz spezielle Besonderheit bieten die veganen und umweltfreundlichen Aufkleber.
Hierbei handelt es sich um eine Haftfolie, die ohne jegliche tierischen Stoffe hergestellt und entwickelt wird.

Vegane und umweltfreundliche Sticker
Eine ganz spezielle Besonderheit bieten die veganen und umweltfreundlichen Aufkleber. Hierbei handelt es sich
um eine Haftfolie, die ohne jegliche tierischen Stoffe hergestellt und entwickelt wird.
„Die Nachfrage unserer Kunden nach umweltfreundlichen und auch veganen Materialien steigt kontinuierlich
an. Durch unser Engagement in den letzten Jahren konnten wir solche tierleidfreien und umweltfreundlicheren
Materialien herstellen. Das Bewusstsein für ressourcenschonendes Handeln wird im alltäglichen Leben immer
bedeutender. Umweltbewusstsein ist längst im Alltag angekommen“, fügt Paul Kündiger hinzu.

Vorteile durch den Relaunch
Mit dem Relaunch der Website möchte das Unternehmen vor allem mehr Wissen über den Druck und die Herstellung von Aufkleberprodukten jeglicher Art vermitteln sowie den Bestellvorgang wesentlich erleichtern.
Das übersichtliche Design und die verbesserte Nutzerführung bieten im neuen DeineStadtKlebt.de-Onlineshop
fortan eine freundlichere Anwendbarkeit, sowohl für Laien als auch für Profis.
Grafische Elemente, wie Fotos und Zeichnungen erleichtern den Kunden die Orientierung und das Zusammenstellen der individuellen Aufkleber. Zudem werden den Website-Besuchern wichtige Informationen und interessante Zusatzinfos geboten.
„Gerne teilen wir unser Know-how mit unseren Kunden und stehen hilfestellend bei allen Fragen rund um den
Aufkleberdruck zur Seite. Darüber hinaus wird auch eine Datenbank mit Video-Tutorials und DIY-Tipps unseren
Kunden zusätzliche und nützliche Informationen bieten.“, so Paul Kündiger weiter.
Nicht nur bei der Website, sondern auch bei der Produktvielfalt setzt das Unternehmen auf ein stetiges Wachstum. Künftig werden weiterhin neue und innovative Produkte das Angebotsspektrum erweitern und das Produktportfolio modern wachsen lassen:
„Mit DeineStadtKlebt.de werden wir auch künftig weiterhin zu den Innovatoren am Markt gehören“
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Über DeineStadtKlebt.de
Die Berliner Druckerei DeineStadtKlebt.de ist auf die Herstellung von Aufklebern spezialisiert – in allen Formen,
Farben und fast allen Größen. Das Angebot umfasst verschiedene Stickerfolien und passende Drucktechniken
für jeden Zweck. Seit 2014 sind umweltfreundliche und vegane Aufkleber ein Schwerpunkt des Unternehmens.
Doch auch bei der gesamten Produktion spielt Nachhaltigkeit für DeineStadtKlebt.de eine Rolle: Alle Aufkleber
werden deshalb mit Ökostrom hergestellt. Gegründet wurde DeineStadtKlebt.de 2002 von Paul Kündiger und
Gregor Lösch. Inzwischen hat sich der Zwei-Mann Betrieb zu einem Unternehmen mit neunzehn Mitarbeitern
entwickelt.
5.544 Zeichen

Das umfangreiche Angebot an
klebenden Produkten ist unter der URL:
www.DeineStadtKlebt.de abrufbar.

Bildmaterial erhalten Sie unter:
http://bit.ly/1I9IWQ1.

Diese Pressemitteilung steht Ihnen zur Vervielfältigung
zur Verfügung.
Bitte lassen Sie uns bei Verwendung ein Belegexemplar
oder den entsprechenden Link zukommen.

Weitere Informationen
Janina Strömich (Marketing)
janina.stroemich@DeineStadtKlebt.de
Tel.: +49 (30) 85 61 49 15 - 17
Fax: +49 (30) 85 61 49 15 - 20
DeineStadtKlebt.de
ein Projekt der Hauptstadtader® GmbH
Käthe-Niederkirchner-Str. 39
10407 Berlin
www.DeineStadtKlebt.de
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