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.... depesche von könig konzept ....
Schon mal ein Papier gesucht?
ODER: Unser Papiersuchdienst ist das Original!
Schon eigenartig. Da gibt es auf dieser Welt nun wirklich
alles, was man sich nur vorstellen kann. Die Welt des Papiers
macht da keine Ausnahme.
Wenn Sie dann aber vor Ihrem Papierschrank stehen, finden Sie
das Gewünschte meist doch nicht – oder Sie suchen wertvolle
Stunden vor sich hin. Nicht jedes Mal mit Erfolg.
Unser Papiersuchdienst ist die Alternative!
Dabei suchen wir schon lange nicht mehr nur nach Papier,
sondern machen Ihnen quasi jedes Material zugänglich, das sich
im Rahmen der Medienproduktion überhaupt nur denken lässt. Im
Vordergrund steht, ob das Papier zu Ihrem Vorhaben taugt. Ob
es sich tatsächlich wie gewünscht prägen, drucken, lasern,
stanzen ... lässt.
Und natürlich auch, dass es zu Ihrem Etat passt!
Das Thema Haptik ist dabei unsere besondere Leidenschaft und
Stärke – da macht uns niemand etwas vor.
Wir sind als Dienstleister an Ihrer Seite, nicht nur rund um
Druck und Papier, sondern für alle Themen im Bereich Werbung
und Marketing. Sie können uns überall dort fordern, wo Sie
selbst überfordert sind oder auch schlicht nicht die Zeit
aufbringen können. Übertragen Sie uns auch und vor allem
komplexe Aufgaben, die der Koordinierung vieler Beteiligter
bedürfen.
Wichtig zu wissen: Unsere Vorschläge und unser Rat sind
objektiv und richten sich ausschließlich nach Ihren
Bedürfnissen. Das und nichts anderes dürfen Sie von einer
kostenpflichtigen Dienstleistung erwarten!
Wir sind dabei nicht der Konkurrent Ihrer sonstigen
Papierhändler, Druckdienstleister und Verarbeiter, sondern
kooperieren mit diesen vertrauensvoll.
Wir gliedern unsere Leistungen transparent auf und reduzieren
unseren Job auf das für Sie notwendige Mindestmaß.
Neugierig geworden, wie das alles funktioniert?
Rufen Sie uns an!
Wir freuen uns auf Sie.
Alfred König und Team.
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