
Über Uns

Das Unternehmen Offset-Druckerei 
und Papiergroßhandel wurden durch 
Wolfgang schmidt-Werden 1950 ge-
gründet. 

Werte Die Zufriedenheit unserer Kun-
den ist der maßstab unseres erfolgs. 
Darum setzen wir alle hebel in Bewe-
gung um auch unter außerplanmäßigen 
Umständen für sie tragfähige Lösungen 
zu entwickeln.

GeneratiOn 3.0 Wir führen unser Un-
ternehmen bereits in der dritten Gene-
ration und sind heute als moderner, gut 
vernetzter Full-service-Dienstleister ein 
zuverlässiger Partner für visuelle Kom-
munikation, Druckproduktion und Pa-
pier.

traDitiOn in sachen service, Kunden-
orientierung und Verantwortung halten 
wir an den bewährten Prinzipien unse-
res Familien unternehmens fest. 

erFahrUnG Drucken ist handwerk. 
Viele abläufe im Druckprozess und der 
Weiterverarbeitung verlangen erfah-
rung. Wir blicken auf sieben Jahrzehnte 
erfahrung zurück und lernen immernoch 
dazu.
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PAPIer

Wir liefern Papier – prompt und zuver-
lässig. Dazu halten wir ständig ein gro-
ßes sortiment vorrätig. Unsere auswahl 
umfasst neben den unterschiedlichsten 
Gebrauchs- Papieren auch alle arten 
von hygienepapier. Profitieren sie von 
unseren Preisen und unserem service.

FreihaUs LieFerserViCe nutzen sie 
unseren regionalservice im raum Dort-
mund: Papierlieferung speziell abge-
stimmt auf ihren individuellen Bedarf.

reFiLL-serViCe Wir überprüfen regel-
mäßig ihren Papierbestand und sorgen 
bei Bedarf für nachschub. auf Wunsch 
übernehmen wir die Verteilung innerhalb 
ihres hauses – inklusive entsorgung der 
Verpackung. 
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DrUck

DrUCKVOrstUFe Brillante Farben und 
gestochen scharfer text. Wir beraten 
sie gerne und sorgen für die optimale 
Umsetzung ihres Druckauftrags.

DiGitaLDrUCK Die technik ist mittler-
weile so weit ausgereift, dass der Di-
gitaldruck es mit den klassischen 
Verfahren aufnehmen kann. Kleine auf-
lagen, selbst Unikate, lassen sich damit 
hochqualitativ und wirtschaftlich produ-
zieren.

OFFsetDrUCK höchste Qualität bei 
größeren auflagen. entweder vierfar-
big oder aus dem riesigen angebot der 
sonder farben nach hKs oder Pantone.

sOnDerFarBe Der Offsetdruck er-
laubt den einsatz von sonderfarben aus 
dem umfangreichen hKs- oder Pantone 
Farbsystem. im Gegensatz zum Vierfar-
bdruck, der auf der optischen mischung 
der drei Grundfarben und schwarz ba-
siert, wird direkt in der gewünschten 
Farbe produziert. neben der material- 
und verfahrensübergreifenden Farbver-
bindlichkeit wird so auch die reproduk-
tion von metall- und anderen Farbtönen 
möglich, die im Vierfarbprozess nicht 
darstellbar sind.
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GestAltUnG

LayOUt ein gutes Layout vereint Funk-
tionalität und Ästhetik. Bereits bei der 
Konzeption sind alle Formen der spä-
teren anwendung, hinsichtlich medium, 
reproduktion und Variation zu berück-
sichtigen.

satZ  Der professionelle Umgang mit 
schrift, die typographie, gilt nicht um-
sonst als eine der Königs-Disziplinen 
der Gestaltung – sie steht in einer lan-
gen tradition und erfordert ein hohes 
maß an sorgfalt. Der satz trägt maßgeb-
lich zur Gesamtanmutung des Corpora-
te Designs bei.

FOtOGraFie UnD FOtODesiGn Wir 
setzen ihr Unternehmen, ihre Produkte 
oder ideen ins rechte Licht. Unsere De-
signer und Fotografen arbeiten hand in 
hand und übersetzen ihre Vorstellung in 
eine adäquate Bildsprache.
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servIce

DiGitaLisierUnG machen sie ein 
Backup! Wir digitalisieren ihre Doku-
mente, Fotos und erinnerungen aus der 
analog-Ära. sie erhalten von uns archi-
vierbare, reproduktionsfähige Daten – 
z. B. für ein hochwertiges Fotobuch. Wir 
restaurieren und retuschieren beschä-
digte oder verfärbte Bilder zur repro-
duktion ihrer unwiederbringlichen Origi-
nale.

Karten-KOLLeKtiOn Ob hochzeit, 
Jubiläum oder taufe, unsere Kollektion 
bietet eine Fülle geschmackvoller Kar-
ten und passender Kuverts für jeden 
anlass.   
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bUchbInDereI

Ob hochzeits album, abi-Buch oder 
abschlussarbeit, das gebundene Werk 
ist der materielle ausdruck inhaltlicher 
Wertschätzung. Bei uns werden Blocks, 
hefte, klebegebundene Broschüren, 
soft- und hardcover, maschinell herge-
stellt oder von meisterhand gefertigt.

Draht-/ PLastiK-BinDUnG hierbei    
wird ein Draht- oder Kunststoff kamm 
durch eine Lochreihe  am Bund geführt. 
Der Vorteil liegt in der absoluten Plan-
lage im aufgeklappten Zustand. Zudem 
lassen sich einzelne seiten heraustren-
nen ohne die Bindung zu beschädigen.

FOtOBüCher Bewahren sie ihre 
schönsten erinner ungen in gebundener 
Form. Wir digitalisieren auch ihre Pa-
pierabzüge und kombinieren sie mit ih-
ren Bilddaten zu einem ansprechenden 
Fotobuch. eine besondere idee für ein 
persönliches Geschenk.
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WerbUnG

Positionieren sie sich selbstbewußt am 
markt, mit einem starken auftritt, der ihre 
Kunden überzeugt und ihre mitbewer-
ber in den schatten stellt. Wir entwickeln 
für sie das passende erscheinungs bild, 
unverwechselbare Kampagnen und 
zielgruppen orientierte Werbemaßnah-
men. 

GesChÄFts-PaPiere Die Visitenkarte 
ist im daily business unverzichtbar. Um 
Briefbogen, Umschlag und stempel er-
gänzt, ergibt sich in der geschäftlichen 
Korrespondenz ein geschlossenes und 
professionelles Gesamtbild.

POs-WerBemitteL Werben sie am 
Point of sale. Ob Display, Kundenstop-
per, rollup oder infostand. Verkaufs-
fördernde maßnamen sind dort, wo die 
Ware angeboten wird, meist am effek-
tivsten.

FahrZeUG-BesChriFtUnG Bringt 
ihre Botschaft auf die straße: Das Fahr-
zeug als mobiler Werbeträger. 

WerBeartiKeL ein professionelles 
Branding mit ihrem Logo sorgt nach-
haltig für die Präsenz ihrer marke – ins-
besondere in Kombination mit weiteren 
Werbemaßnahmen, beispielsweise im 
rahmen einer von uns entwickelten mai-
ling-aktion.
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