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Wir über uns

Profitieren Sie von den Ergebnissen einer starken Gemeinschaft und bekräftigen Sie die regionale Zusammenarbeit in und um Niedersachsen.
Ein großes, eingespieltes Team an
Fachpersonal mit verschiedensten
Kernkompetenzen und ein gut aufgestellter Maschinenpark stellt uns die
Basis, Ihnen eine kompetente Rundumbetreuung mit individuell auf Sie
zugeschnittenen Lösungen zu bieten.
Ein breites Spektrum an Einzel- und
Großfertigungen aus eigenem Hause
produziert, ermöglicht uns schnell und
vor allem flexibel zu agieren und re-
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agieren. Aufgrund der kurzen innerbetrieblichen Entscheidungswege sind
wir auch für Großaufträge und sogenannte „Schnellschüsse“ gewappnet.
Einer termingerechten Abwicklung bei
gleichzeitig hohem Qualitätsstandard
steht somit bei uns nichts im Wege.
Lassen Sie sich persönlich von uns
beraten. Wir setzen Ihnen gerne Ihre
Wünsche und Vorstellungen flexibel
und schnellstmöglich um.
Im Bereich der Werbetechnik bieten
wir ein weit umfassendes Spektrum an
Möglichkeiten.

• AUSSenwerbung
Werbeschilder & 3D-Buchstaben
(beleuchtet/unbeleuchtet) | Pylone |
Stelen | Leuchttransparente |
Fahnen & Banner | Schaufensterbeschriftungen | Bauschilder mit
Konstruktion

• Innenwerbung
Fototapeten | Keilrahmen | Fliesenspiegel | Fräsbuchstaben | Fastframe-Rahmen | Displaysysteme |
Digital Signage | Wegeleitsysteme

• Fahrzeugbeschriftung
& Car-wrap

• HitzeSchutz &
Scheibentönung
Flachglasscheiben (Gebäude) |
Fahrzeuge

• Textilveredelung
Bestickung | Flexdruck | Digitaldruck | Beflockung | Siebdruck

• Digitaldruck & Plot
Aufkleber | Großformatdruck

• Printmedien
Logoentwicklung | Broschüren |
Flyer | Visitenkarten | Briefpapier |
Stempel

• Messebedarf
Messewände | Roll-Ups | Tresen

• Streuartikel
Zollstöcke | Kugelschreiber | Feuerzeuge | uvm.
Sollten wir einen für Sie relevanten Bereich hier nicht aufgeführt haben, zögern Sie nicht, sich
mit uns in Verbindung zu setzen.
Da die Werbetechnik unzählige weitere Möglichkeiten bietet, werden wir
unser Bestes geben, um Ihnen weiter
zu helfen.
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Jede AuSSenwerbung muss individuell geplant, kalkuliert, entworfen
und umgesetzt werden, denn es gibt
keine Norm für Ihre einzigartigen Werbemaßnahmen.
Ob Banner, beleuchtete Werbeschilder,
welche aus Aluminiumverbundtafeln
in verschiedenen Stärken, Farben und
Formen gefräst werden, Leuchtkästen
oder hochwertige 3D-buchstaben mit
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moderner LED-Beleuchtung – Wir fertigen Ihnen gerne Ihre individuelle Außenwerbung an.
Auch der Bereich Innendekore
und -Beschriftung findet immer mehr
Beachtung im gewerblichen Bereich
– Natürlich bieten wir auch in diesem
Segment individuelle Lösungen an.

Werbeschilder
und 3D-Buchstaben
(beleuchtet und
unbeleuchtet)

Durch den Einsatz einer hochmodernen CNC-Fräsanlage sind
wir in der Lage in kurzer Zeit komplexe Werbeschilder sowie
3D-Buchstaben in verschiedenen Werkstoffen, wie z. B. Acrylglas
oder Aluminium-Verbundmaterial, bis
zu einer einteiligen Plattengröße von
ca. 300 x 150 cm selbst zu produzieren.
Hierdurch sinken für Sie die Kosten
und wir haben die Möglichkeit, schnell

auf Ihre Anforderungen zu reagieren –
ohne lange Lieferzeiten.
Der Trend entwickelt sich seit einigen
Jahren in die Richtung der „wertigen
Werbung“. Hochwertige Oberflächen
wie Acrylox, Edelstahloptik sowie
Kombinationen aus Acryl- und Aluminium-Verbundmaterialien sind der
Standard in der heutigen Zeit.

LED - P r o fi l b u c h s ta b e n
oder Leuchtkästen mit durchgesteckten Einzelbuchstaben (beleuchtet und
unbeleuchtet) setzen den Trend auch
in unserer Region.
Wir haben den notwendigen Gerätepark sowie das ausgebildete Fachpersonal für eine zielgerichtete Beratung
und eine professionelle und fristgerechte Umsetzung Ihres Projektes.

5|

Pylone, Stelen
und Leuchttransparente
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Wir produzieren Werbepylone
auf Maß direkt in unserem Hause.
Durch die Schaffung einer eigenen
Produktreihe und Lagerhaltung von
Profilen sind wir in der Lage, individuelle Pylonanlagen zu planen und
umzusetzen, ohne auf Katalogware
zurückgreifen zu müssen. Dies würde
die Umsetzung sowie Flexibilität ein-

schränken und entspricht nicht unserem Kredo.

Selbstverständlich unterstützen wir Sie
ebenfalls bei der Bauantragsstellung.

Pylone oder Stelen können wir beleuchtet, unbeleuchtet oder in Kombination mit gefrästen Reliefbuchstaben
produzieren. Unser Beleuchtungsstandard basiert auf der sehr effizienten
LED-Technik.

Leuchttransparente (umgangssprachlich Leuchtkästen)
fertigen wir in klassischer Bauweise
als einseitige Wandmontagevariante
oder als beidseitigen Ausleger in eckiger, runder oder auf Wunsch in Kon-

tur-Bauform. Die Beleuchtung erfolgt
selbstverständlich auch in diesem Segment mittels Hochleistungs-LEDs.

keiten zur Verfügung. Dieses System
verspricht eine sehr edle Optik und ist
trotzdem eine kostengünstige Lösung.

Wir haben in diesem Bereich ebenfalls
eine eigene Linie entwickelt, welche
als Kasten mit durchgesteckten Acrylbuchstaben gefertigt wird. Hierzu
stehen uns diverse Variationsmöglich-

Gerne zeigen wir Ihnen anhand von
Mustern die verschiedenen Optionen
auf. Lassen Sie sich von uns beraten.
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Fototapete,
Dekorelemente und
Fastframe-Rahmen

Der Bereich Innenwerbung und Ladengestaltung ist mittlerweile ein
wichtiges Segment der Werbebranche
geworden.
In der heutigen Zeit ist ein ansprechendes und werbeunterstützendes Ambiente im Innenraum ein wichtiges Werkzeug, um dem Kunden ein bleibendes
Erlebnis in Ihren Räumlichkeiten zu
verschaffen. Mit den richtig platzierten
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Werbeelementen können subjektive
Botschaften übermittelt werden. Man
spricht hier von indirekter Werbung.
Selbstverständlich kann es in diesem
Bereich auch um die Schaffung eines
gemütlichen Ambientes und einer
Wohlfühlatmosphäre gehen, welches
mittels bedruckter Vliestapete realisiert werden kann. Auch die Kombination Fototatpete und gefräste

Dekorelemente ist hier umsetzbar.
Der Kreativität steht kaum etwas im
Wege.

Videos und Fotos individuell geschaltet werden, sind echte Eyecatcher und
runden die Maßnahmen im Innenraum
stilvoll ab.

Beleuchtete Systeme bestehend aus
so genannten Fastframe-rahmen und Backlitmaterial (hier als Bsp.
Superdry) oder ein Digital-SignageSystem bestehend aus Displays,
auf denen Werbebotschaften mittels

Wir erarbeiten Ihnen gerne komplette
Konzepte oder setzen auch nur einzelne Elemente für Sie um. Sprechen Sie
uns an, unsere Fachberater sind gerne
für Sie da.

9|

Bilder und
fliesenspiegel
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Wir fertigen Fliesenspiegel für
Küchen inkl. exakter Ausschnitte für
Steckdosen und Lichtschalter. Ein Fotomotiv kann gestochen scharf aus
einer professionellen Fotobörse ausgesucht und z. B. auf einer 3 mm starken
Metallverbundtafel aufgebracht werden. Natürlich zusätzlich geschützt mit
einem UV- / Kratzschutzlaminat. Montieren können Sie diese Tafel direkt auf
den Fliesen oder der normalen Wand.

Verschenken Sie doch ein Keilrahmenbild. Ihr Foto auf einem hochwertigen Leinen-Keilrahmenbild in
brillanter Qualität und geruchsneutral
mit Latextinte gedruckt.
Wir fertigen direkt in unserem Hause,
somit sind kurze Lieferzeiten und faire
Preise gewährleistet. Eine schöne Idee
zu vielen Anlässen oder für den eigenen Bedarf.

Wir bieten Digitaldruck in Industriequalität. Digital bedruckte Medien gehören mit 70 % zum stärksten Segment
der Werbetechnik. Bedruckt werden
können eine Vielzahl von selbstklebenden Folien, Textilstoffen, PVC-Materialien und Papieren.
Die Drucke besitzen eine sehr hohe
Farbbrillanz und können, mehrteilig,
in nahezu unendlicher Größe produziert werden. Für den Außeneinsatz

veredeln wir die Drucke mit einem zusätzlichen UV-Schutzlaminat, um eine
Haltbarkeit von bis zu 10 Jahren zu erreichen. Für Innenraumanwendungen
sowie kurzfristige Außenanwendungen, wie Promo-Aktionen ist ein Laminat nicht notwendig. Hier gibt es spezielle, preiswerte Promotion-Waren.

Digitaldruck
(LFP Print)

Wir empfehlen Ihnen das passende
Produkt für Ihre Anwendung.
11 |

DisplaySYSTEME,
Wegeleitsysteme
und Digital signage
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Wir stellen für Sie Displaysysteme vom Messestand bis zum Roll-Up
oder Kundenstopper komplett bedruckt aus einer Hand her.

serien verarbeitet, welche ein einheitliches Erscheinungsbild bieten und
über lange Zeit immer wieder nachbestellt werden können.

Als Wegeleitsystem werden
Wegweiser, Türschilder und Stelen für
z. B. Ärztehäuser, Ämter, Krankenhäuser und andere öffentliche und nicht
öffentliche Einrichtungen bezeichnet.
Hier werden in der Regel Komplett-

Der Trend zum Digital Signage
(digitales und interaktives Leit- und Informationssystems) ist bereits da und
wird von uns in Form von interaktiven
Display- und Präsentationssystemen
angeboten und aktiv betreut.

Der Klassiker der Großformatwerbung
der Banner hat natürlich immer
ein laufenden Bedarf, welchen wir von
klein bis XXL als Einzelbedarf, oder wie
z. B. bei Gerüstbannern, in hohen Auflagen fertigen. Wir bieten Banner im
Druckverfahren in verschiedenen Qualitäten an und selbstverständlich auf
Wunsch mit einem passenden Wandframe zur windfesten und optisch ansprechenden Befestigung.

Sollten Sie Bedarf an Fahnen oder
Flaggen haben, sind wir Ihr Partner der
Region. Wir bieten Ihnen Standardformate sowie Individualanfertigungen
zu fairen Preisen inkl. Layout, Druck
und Konfektionierung an.

Fahnen
und Banner
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Fahrzeugbeschriftung
und Car-Wrap
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Fahrzeugbe-

schriftung entweder im klassi-

bung oder auch komplett (Car-Wrapping) aufgebracht werden.

schen Folienplot oder im modernen,
fotorealistischen Digitaldruck. Unsere
Drucke sind grundsätzlich mit einem
UV-Schutzlaminat ausgestattet, welches eine hohe Haltbarkeit der Farben
gewährleistet. Selbstverständlich erstellen wir Ihnen das passende Layout
nach Ihren Vorstellungen maßstabsgetreu. Fotodrucke können als Teilverkle-

Hier tendiert der Trend ganz klar zur
Maßnahme im Digitaldruck. Hiermit
sind nahezu unendlich viele Gestaltungsmöglichkeiten gegeben. Bei einer Vollfolierung im Druckverfahren
haben Sie nicht nur den besonderen
Werbeeffekt sondern schützen dazu
noch den Lack des Fahrzeuges.

Wir fertigen Ihre

Als Car-Wrapping wird die komplette Verklebung des Fahrzeuglackes,
entweder in bedruckter Folie oder als
Farbfolie, bezeichnet. Die letzten Jahre
hat sich der Markt von anfangs „Taxifolie“ enorm entwickelt und bietet
heute vielfältigste Möglichkeiten der
werbetechnischen Gestaltung.
Die eingesetzten Hochleistungsfolien
schützen den Lack, was sich positiv auf
den Wiederverkaufspreis auswirkt.

Wir halten interessante Business-Konditionen speziell für Nutzfahrzeuge bereit. Selbstverständlich verkleben wir
auch Privat-PKWs. Da wir ausschließlich mit Hochleistungsfolien der Marktführer Avery, 3M oder Oracal arbeiten,
ist eine kompromisslose Qualität und
Haltbarkeit gegeben.

Die Vorteile einer kompletten Fahrzeugfolierung liegen klar auf der Hand:
- Preiswerte Farbveränderung
- Lackschutz
- Kratzschutz
- Rückstandslos entfernbar
- Haltbarkeit über Jahre

Fragen Sie uns – wir beraten Sie gern.
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Folienaufkleber,
Milchglasdekor
UND schaufenster
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Wir fertigen in Stückmengen für Sie
Folienaufkleber für verschiedenste Anwendungen. Ob als Autoaufkleber oder Wandtattoo. Unser Standard ist eine Profiqualität mit einer
Haltbarkeit von bis zu 10 Jahren.
Aber natürlich bieten wir auch Lösungen für kurzfristige Anwendungen
oder für Innenbereiche an. Selbstver-

ständlich können Sie sich die Folien
auch von uns verkleben lassen. Einsatzbereiche von Folienaufklebern sind
z. B. Glasdekore, Fahrzeugbeschriftungen, Schaufensterbeschriftungen und
natürlich als Sticker oder Aufkleber
zum Mitnehmen.
Fragen Sie uns – wir schaffen Lösungen.

Wir verkleben Hitzeschutz-,
Splitterschutz- und Einbruchschutzfolien für Flachglasscheiben, wie z. B.
Wintergärten. Unsere Hochleistungsfolien bieten einen optimalen Grad an
Wärmerückweisung und 99 prozentigen UV-Schutz. Unsere Folien sind natürlich B1-zertifiziert.

Im Bereich Fahrzeugtönung
bieten wir ebenfalls verschiedene
Tönungsgrade an, um das perfekte
Gleichgewicht von Hitzeschutz und
Tönung für Sie zu finden. Die Temperatur im Fahrzeuginnenraum wird durch
die Anbringung der Folien deutlich
gesenkt und bieten zudem eine hohe
Haltbarkeit – selbstverständlich mit
ABG und Garantie.

Hitzeschutz und
Scheibentönung
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Textilveredelung
(flex, flock,
Siebdruck)
und Stick
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Wir drucken oder sticken Ihr Firmenoder Vereinslogo sowie Ihre individuellen Design-Wünsche!
Nach gemeinsamer Abstimmung der
Entwürfe, veredeln wir die unterschiedlichsten Textilien professionell mit einem Stick sowie im Flex-, Flock- oder
Digitaldruck in höchster Qualität aus
unserem Hause.
Große Textilmengen können auch im
Siebdruck angeboten werden.

Gerne können Sie Kleidung über uns
beziehen. Wir bieten Ihnen hierfür eine
große Auswahl an Herstellern in den
Bereichen Arbeitskleidung, Freizeitbekleidung sowie Sport- und Vereinskleidung an. Selbstverständlich können
Sie auch Ihre eigenen Textilien zum
Veredeln zu uns bringen.

Um den Textildruckbereich in unserem Hause gerecht zu werden, verfügen wir über zwei pneumatische
Textiltransferpressen mit jeweils zwei
Auflagen für Textilien. Hiermit können
wir selbst hohe Stückzahlen in kurzer
Zeit veredeln.
Mit unseren Basecap-Pressen wird das
Segment des Textildruckes sinnvoll abgerundet, sodass kaum Wünsche offen
bleiben.

Ergänzt wird der Bereich Textilveredelungen von vier Hochleistungs-Stickmaschinen in Industriequalität. Hiermit
fertigen wir hochwertige Stickereien in
Klein- und Großserien professionell an.
Mit unseren Geräten ist ein mehrfarbiger Stick selbstverständlich problemlos umsetzbar.
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MEssebedarf

Wir bieten Ihnen Messebedarf von
kompletten, bedruckten Messe-

wänden, Roll-Up‘s, Tischen, Rückwänden sowie

Beleuchtungseinrichtungen für diese
Produkte aus einer Hand an.
Im Messebereich geht es um Schnelligkeit, Flexibilität und vor allem Mobilität.
Durch unsere hauseigenen Drucksysteme und spezialisierten Fachhänd-
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ler sind wir in der Lage, effektiv Ihren
Bedarf zu decken. Sie bekommen von
uns alles, was Sie für Ihren Messe- oder
Ausstellungsbesuch benötigen.
Auf Wunsch sogar mit Auf- und Abbauservice.
Sprechen Sie uns an, wir finden das
passende Konzept.

Sie suchen einen regionalen Lieferanten für Werbemittel?
Wir bedrucken individualisiert Feuerzeuge, Kugelschreiber, Schlüsselanhänger und vieles mehr! Als Partner
direkt für Sie vor Ort, kümmern wir uns
um Ihre Give-Aways, die im Gedächtnis bleiben. Wir haben Zugriff auf eine
große Auswahl an Werbeartikeln aus

allen Bereichen – auch für den kleinen
Geldbeutel.

Streuartikel

Speziell für dieses große Feld der Werbetechnik bieten wir für Sie, zum entspannten Aussuchen, einen gedruckten Katalog mit einer breiten Auswahl
an Lösungen an.
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Printmedien,
Logogestaltung
und Stempel
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Wir gestalten auf Basis Ihrer persönlichen Ideen und Vorstellungen Ihren
individuellen Firmenauftritt, angefangen beim Logo, über die Geschäftsausstattung, wie z. B. Visitenkarten oder Briefpapier bis hin zu
Flyernund Broschüren aller
Art und Mengen.
Auch weitere Druckprodukte, wie z. B.
Blöcke, Kalender und Präsentationsmappen können
über uns bezogen werden. Fragen Sie
einfach bei uns nach.
Natürlich erhalten Sie bei uns nicht nur
die Gestaltung sondern auch das fertige Printprodukt zu fairen Preisen und
in bester Qualität.
Sie haben bereits druckbare Entwürfe
oder Vorlagen? Gerne können Sie uns

auch Ihre eigenen druckfähigen Daten
senden und wir produzieren Ihren Bedarf.
Eine Nachbestellung ist telefonisch
oder per Mail kurzfristig und unkompliziert möglich.
Im Büroalltag werden immer wieder
Stempel z. B. mit der Firmenadresse, Bankdaten, Vermerken zu Zahlungseingängen oder Ähnlichem benötigt und verwendet.
Wir gestalten und fertigen Stempel in
unterschiedlichen Größen ganz nach
Ihren Wünschen.

Wir sind WerbelandPartner.
Werbeland ist ein bundesweiter Zusammenschluss von WerbetechnikUnternehmen. Hier können sich Branchenkollegen austauschen und Kontakte herstellen sowie Aufträge Ihrer
Kunden außerhalb der lokalen Region an Werbelandpartner vermitteln
und von ihnen ausführen lassen. Dies
bietet die Möglichkeit, überregionale
Kunden bedienen zu können, ohne auf
Qualität verzichten zu müssen.
Die Auflagen für Werbelandpartner an
Qualität und Professionalität sind sehr
hoch und werden laufend überprüft,
sodass stets eine konstant hohe Qualität für den Endkunden gewährleistet
ist.

Werbelandpartner kann nicht jeder
werden. Hier wird, regional begrenzt,
eine Auswahl der Bewerber durch Werbeland geprüft und erst nach erfolgreicher Abnahme zugelassen. Wir sind
zufrieden, dass wir den hohen Anforderungen gerecht werden können und
somit Partner dieser starken Gemeinschaft sind.

Was ist werbeland?

Auch Sie als Kunde profitieren von dieser Partnerschaft, unter anderem von
dem Know-How einer großen Werbegemeinschaft, günstigen Preisen dank
Einkaufsvorteilen, einer überregionalen Deckung Ihres Bedarfs und der Gewährleistung eines hohen Qualitätsstandards, welcher laufender Kontrolle
unterliegt.
23 |
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und vieles

Inh. Karl Frerichs
Zweiter Leegmoorweg 2
26607 Aurich
Tel. 0 49 41 / 60 44 167
Fax 0 49 41 / 99 05 401
www.styles-werbetechnik.de
info@styles-werbetechnik.de

mehr

