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Online-Verpackungsdruckerei 
madika.de erweitert Sortiment 

Trend zu bedruckten Verpackungen aus braunem Naturkarton 

 

 
Landsberg, 1. August 2017 ‒ Der 

Onlineshop madika.de für Mailings, 

Displays und Kartonverpackungen 

hat sein Sortiment vertieft und bietet 

seit kurzem alle bedruckten 

Schachteln auch in braunem 

Naturkarton an. „Damit wollen wir auf 

die verstärkte Nachfrage nach 

hochwertigen Verpackungen mit 

natürlicher, nachhaltiger Optik 

reagieren“, erläutert Xaver Egger, 

Geschäftsführer von madika.de 

sowie der Druckerei EGGER Druck + 

Medien in Landsberg. Der 

Verpackungs-Onlineshop bietet damit eine größere Auswahl an Kartonvarianten: 

Neben einem glatten weißen Chromokarton sowie der Möglichkeit, die 

ungestrichene, raue Innenseite des Kartons zu bedrucken, kommt neu hinzu der 

braune Naturkarton - nicht nur für alle Standardgrößen der verschiedenen 

Schachtelarten, sondern auch für Faltschachteln und Karton-Banderolen nach Maß. 

 
Der braune Naturkarton unterscheidet sich vor allem durch seine prägnante 

Oberfläche, die ihn gerade im Vergleich zum Standardkarton zu einem haptischen 

Erlebnis macht. Eine raue Faltschachtel mit edler schwarzer Bedruckung – das ist 

auch optisch außergewöhnlich und am Point of Sale ein echtes Highlight. Aufgrund 

der braunen Farbe des Naturkartons empfiehlt sich generell eine Bedruckung in 

Schwarz. Hochwertige Produkte, die auf Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein 

setzen oder mit einem modernen, reduzierten Design eine urbane Zielgruppe 

erreichen wollen, eignen sich bestens für den Naturkarton. 

 
Mit dieser Erweiterung macht der Onlineshop der Premiumdruckerei EGGER Druck + 

Medien deutlich, dass eine konsequente Ausrichtung auf Kundenbedürfnisse nur 

möglich ist, wenn eine ständige Weiterentwicklung des Sortiments stattfindet. „Wir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Neu im Sortiment: brauner Naturkarton bei 

madika.de, dem Onlineshop für Mailings, 

Displays und Kartonverpackungen. 
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möchten uns stetig verbessern und schnell auf Trends reagieren“, bekräftigt Xaver 

Egger. „Somit können wir optimal auf die Wünsche unserer Kunden eingehen. Jede 

Bestellung wird dabei in unserer Druckerei in Landsberg am Lech produziert, in der 

wir auf 145 Jahre Erfahrung mit hochwertigen Druckprodukten zurückgreifen“. 

 
Neben der nun größeren Materialauswahl punktet madika.de vor allem mit einem 

übersichtlichen Bestellprozess, einer schnellen Auftragsabwicklung und der 

Möglichkeit, Bedruckung individuell zu variieren. Erst Anfang des Jahres wurde der 

Onlineshop komplett überarbeitet und entsprechend zahlreicher Kundenwünsche 

optimiert. 

 

 
Informationen zu madika.de 

madika.de ist der Onlineshop für bedruckte Mailings, Displays und Kartonverpackungen in 

verschiedenen Ausführungen und Formaten. Standardisierte Produkte lassen sich online individuell 

gestalten und bequem ab einer Auflage von 25 Stück bestellen. Als Onlineshop der Premiumdruckerei 

EGGER Druck + Medien GmbH steht madika.de für hochwertige Printprodukte sowie eine persönliche 

und kompetente Beratung. Weitere Informationen unter www.madika.de oder 

www.facebook.com/madika.de. 

 

Informationen zu EGGER Druck + Medien GmbH 

Bei EGGER Druck + Medien aus Landsberg am Lech bei München werden seit 145 Jahren 

hochwertige Drucke realisiert. Rund 40 Mitarbeiter entwickeln und produzieren besonders aufwendige 

Verpackungen sowie klassische Druckprodukte in speziellen Ausführungs- und Veredelungsvarianten. 

Im zugehörigen Onlineshop www.madika.de lassen sich standardisierte Produkte online individuell 

gestalten und ab einer Auflage von 25 Stück bequem bestellen. Mit vielen außergewöhnlichen 

Produktionen stellt EGGER immer wieder die Liebe zum Detail und zu originellen Projekten unter 

Beweis. Die mehrfach prämierte Premiumdruckerei ist unter anderem FSC
®
-zertifiziert und bietet ihren 

Kunden einen klimaneutralen Druck an. Weitere Informationen unter www.eggerdruck.de oder 

www.facebook.com/eggerdruck. 
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