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AVERY ZWECKFORM

ETIKETTEN VOM
PROFI FÜR PROFIS
7.000 Etikettenvarianten plus individuelle Stanzungen:
Etiketten-Hersteller Avery Zweckform präsentiert sein
umfassendes Sortiment für den Digitaldruck.
Die Lösungen der TMG ermöglichen dem Anwender eine optimale Vernetzung mit
seinen Kunden oder Distributoren – egal, ob digital oder analog.

Das TMG-Event-Management-System macht den Mitarbeitern im Marketing, die die Veranstaltungen koordinieren, den Kopf frei und verschafft
dem Vertrieb zudem den gewünschten Überblick über die einsetzbaren
Eventmaterialien.

schnelle Unterstützung für seine
Werbemaßnahmen. Individuelle Anzeigen, Flyer für den Druck und Banner für die Website erstellt der Anwender nun in wenigen Sekunden
selbst – und das unter Einhaltung
des Corporate-Designs.

Online-Formulare

Ideen sichtbar machen

Vorgedruckte Blanko-Mietverträge
werden heute kaum noch gekauft.
Wer also Inhaber von bedeutenden
Inhalten ist und überlegt, diese auf
anderen Wegen zu vermarkten, benötigt dazu ein Online-Formular-System. Verträge online ausfüllen, abspeichern, korrigieren, als Entwurf
versenden, archivieren und dabei die
Übersicht behalten.
Auch hier geht es um die optimale
Infrastruktur für die Kommunikation
zwischen Anbieter und Kunde – dabei muss es sich natürlich nicht nur
um Miet-Verträge handeln.

Dies sind nur kurze Einblicke in das
äußerst interessante Geschäftsmodell der TMG, das eine praxisnahe
Verbindung der Online- mit der Offline-Welt ermöglicht – und damit
Ideen sichtbar macht.
Natürlich war der Weg der Theissen
Medien Gruppe vom klassischen Produktionsbetrieb zu einer ›Lösungsagentur mit eigener Produktion‹ ein
bedeutender Veränderungsprozess.
Doch wenn die Kunden komplette
Agenturleistungen und die entsprechenden Medienproduktionen aus
einer Hand erhalten, verkürzt dies
die Wege und verhindert Abstimmungsprobleme. »Heute werden wir
als Kombination von Druckerei und
Agentur wahrgenommen«, resümiert
Michael Adloff. »Dabei fühlen wir
uns in beiden Welten wohl.«

Zentrales Marketing Center
Vor allem Kunden mit Franchiseoder Händlerstruktur profitieren von
einer direkten Vernetzung mit ihren
Partnern beziehungsweise Wiederverkäufern. Zentrales Marketing
Center oder kurz ZEMAC heißt bei
der TMG die Lösung. Benutzerspezifisches Log-in mit unterschiedlichen
Zugriffsrechten ermöglicht die direkte – in diesem Falle digitale – Ansprache. Verkaufsaktionen lassen
sich optimal bewerben und bieten
dem Wiederverkäufer einfache und

V www.macht-ideen-sichtbar.de

Von CHRISTIAN HAMMER

er auf der Suche nach Etiketten für den professionellen Digitaldruck ist, findet in Avery
Zweckform den perfekten Partner.
Als jahrzehntelanger Marktführer für
Etiketten setzt der Hersteller mit Sitz
in Oberlaindern bei München seit
jeher höchste Standards in Technologie und Qualität.
In der Themenwelt ›Label & Packaging‹ zeigt Avery Zweckform sein

W

umfangreiches PCL3- und PCL-Sortiment für den professionellen Digitaldruck, das erst vor Kurzem um viele
bedarfsgerechte Varianten erweitert
wurde: Ob Produkt-, Flaschen-, Versand-, Kennzeichnungs- oder Outdoor-Etikett – bei über 7.000 Etikettenvarianten wird Avery Zweckform
jeder Anforderung gerecht. Zur Auswahl stehen 69 Materialarten, 175
Standardstanzungen und kundenindividuelle Stanzungen, jeweils in den
Formaten SRA3 (PCL3) und DIN A4
(PCL) – alle mit bester Druckqualität.

Eine spezielle Digital-Print-Beschichtung sichert optimale Farbhaftung
und der hoch funktionale Klebstoff
sorgt für einen zuverlässigen, dauerhaften Einsatz. Apropos Klebstoff:
Vor diesem sind die Maschinen geschützt, denn eine umlaufende Sicherheitskante verhindert garantiert
den Klebstoffaustritt.
Weiterer Pluspunkt des Sortiments
ist die mit ihm einhergehende Kostenreduktion. Dank vorgestanzter
Etikettenbogen sparen sich Drucker
den gesamten Stanzprozess inklu-

sive der Ausgaben für die Erstellung
einer Stanze, zusätzlich verringern
ökonomische Packungsgrößen die
Lagerhaltung. Begeistert zeigen sich
Anwender auch von den Serviceleistungen des Unternehmens: Die Etiketten sind nicht nur in verschiedensten Standardstanzungen, sondern
auch individuell gestanzt anforderbar. Außerdem bietet Avery Zweckform eine schnelle Verfügbarkeit
schon ab zwei Werktagen.
V www.avery-zweckform.com
Druckmarkt 113 • Februar/März 2018 • 53

