
 

 

Mit Digitaldruck zu neuen Möglichkeiten 

 

 

 

Digitaldruck ist immer aktuell und inhaltliche Änderungen sind jederzeit, als auch 

kurzfristig möglich. So können Sie auf die Bedürfnisse Ihrer Kunden bzw. des 

Marktes extrem schnell reagieren, Ihre Angebote anpassen und diese immer 

topaktuell drucken (Time to market). Das gilt sowohl für personalisierte Mailings als 

auch für Regelkommunikation. Durch den Verzicht auf chemische Stoffe und 

Druckplatten sowie die optimale Nutzung des Papiers ist Digitaldruck 

umweltbewusst und wirtschaftlich. 

Der Druck erfolgt ausschließlich nach Bedarf. Individuell kommuniziert werden „nur“ 

die relevanten Images und Texte; auf Wunsch automatisiert und innerhalb von      

24-48 Stunden. 

Printwerbung fördert aufgrund der Haptik die emotionale Bindung zum Kunden und 

ist mehr denn je ein wesentlicher Bestandteil im Marketing-Mix. 

 

Die VarioPrint i300 verfügt über die 

neue ColorGrip-Funktionalität, die 

hochwertige, 4-farbige 

Druckergebnisse auf einer breiten 

Palette von über 1.000 gestrichenen 

Bilderdruck-Papieren und Standard-

Offsetpapieren ermöglicht, wobei pro 

Druckauftrag bis zu 8 verschiedene 

Bedruckstoffe möglich sind. 

Die beeindruckende 
Digitaldrucktechnologie der 
VarioPrint i300 bietet Ihnen 
brillante Farben in tiefer, 
satter, gleichbleibender 
Druckqualität und  
nahezu unendliche 
Gestaltungsmöglichkeiten. 

Print width/length

max. 323 x 496

178 x 254 mm    203 x 203 mm                                            320 x 488 mm                353 x 500 mm

7 x 10“

A4             A3            SRA3+

B3

Medien

Papiergewicht:  60 g/m2 – 300 g/m2



 

 

Individualisierung auf höchstem Niveau

 

Mit der 4-farbigen Ink-Jet-Technologie können Sie jedem Empfänger gezielt 

unterschiedliche Texte und Bilder zuordnen, um die Ansprache persönlich und 

individuell zu gestalten. Solche maßgeschneiderten Angebote verringern die 

Streuverluste und führen erfahrungsgemäß zu deutlich mehr Response. 

 

Die wichtigsten Vorteile des 4c Digitaldrucks auf einen Blick 

Flexibilität Qualität Effizienz 
White paper solution mit 
stufenloser Papierformatauswahl 

Exakte und wiederholbare 
Ergebnisse beim Druck 

Gezielte Nutzung der 
Kundenmediadatenbank 

Schnelle Reaktion auf sich stetig 
verändernde Märkte  
(Time to market) 

Geo-Individualisierung mit 
gestochen scharfen Grafiken 

Kostengünstig auch in 
Kleinauflagen 

Änderungen noch während des 
Druckvorgangs möglich, dadurch 
keine Fehldrucke 

Brillante, farbverbindliche 
Druckqualität mit hoher 
Produktivität (CMYK) 

Keine Papierlagerbestände, keine 
Restmengen 

Gezielte Ansprache mit 
relevanten Inhalten 
(automatisierter 1:1 Dialog) 

Umweltfreundliche Produktion 
Höhere Response durch 
verminderte Streuverluste 

Optimal für Hybriddruckkonzepte Farbiger Transaktionsdruck Kurze Produktionszeiten 

Ihre Volltreffer mit Trebbau

• Maßgeschneiderte und effi ziente Online- und Offl ine-Verkaufschancen

• Kompetente Beratung für Ihr erfolgreiches Kampagnenmanagement

• Frischer Schwung für die ruhige Ferienzeit mit 4c-Ink-Jet-Konzepten

 

Vereinbaren Sie doch gleich einen Beratungstermin mit unserem Expertenteam.

 

Wir freuen uns auf Sie!
direct | media

direct | media

Exklusive Trebbau-Taktik: Mit Doppelspitze 

Online- und Offl ine-Treffer erzielen!

Verdoppeln Sie jetzt Ihre Treffer-Chance!

Unsere Aufstellung für Ihren Erfolg

LISTBROKING

Postadressen

Beilagenmarketing

Listmanagement

Crossmediale Kampagnen

LETTERSHOP

Digitaldruck & Ink-Jet

Intelligente Kuvertierung

Selfmailer

Internationaler Versand

ONLINE

Leadgenerierung

Display-Advertising

E-Mail-Adressen

Up- und Cross-Selling

DATENVERARBEITUNG

Datenpflege

Datenanalyse

Datenverarbeitung

Datensicherheit

PRINT MANAGEMENT

Produktentwicklung

Werbemittelproduktion

Druckveredelung

Marktpreisanalysen

MEDIA

Mediaplanung

Dialogwerbung

Haushaltsmarketing

Sonderwerbeformen

direct | media

Trebbau direct media GmbH, Schönhauser Str. 21, 50968 Köln, Telefon 0221.37646-0

trebbau.com

   

   

   

 

      

    

Trebbau direct media GmbH • Postfach 51 10 50 • 50946 Köln

Sehr geehrter Herr Muster,

lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy

eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam

voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita

kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy

eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam

voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita

kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

MfG

Dr. Muster

Herrn

Max Muster

Musterstr. 1

12345 Musterort
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