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Das Paket bietet einen Überblick über die 

unterschiedlichen Veredelungsarten und 

Materialsorten des Onlineshops madika.de 

Perfekt veredelt und gut geschützt 

Neu: Veredelungsmuster auf madika.de, dem Onlineshop 
für bedruckte Verpackungen  

 

Landsberg, 30. Oktober 2017 ‒ Mit 

welcher Veredelungsart könnte die 

eigene Produktverpackung am besten 

gestaltet werden, so dass sie nicht nur 

geschützt ist, sondern auch gut 

aussieht? Kunden, die sich vor der 

Bestellung einer Schachtel einen 

Überblick über die verschiedenen 

Veredelungsarten und Materialsorten 

verschaffen möchten, werden jetzt auf 

madika.de fündig. Der Onlineshop für 

bedruckte Kartonverpackungen bietet 

seit kurzem ein Paket mit 11 

verschiedenen Mustern an, damit die 

Entscheidung zwischen den dort angebotenen Veredelungsmöglichkeiten und 

Papiersorten leichter fällt. 

 

Eine Musterbox, die das gesamte Produktsortiment widerspiegelt, findet sich bereits 

seit Anfang 2017 auf der Startseite des jungen Onlineshops, der zur Druckerei Egger 

Druck + Medien in Landsberg am Lech gehört. Diese zeigt die ganze Produkt-

Bandbreite von madika.de, die von Hohlwandschachteln über gekrempelte 

Schachteln, Aufsteller, Geschenkverpackungen bis hin zu Faltschachteln nach Maß 

reicht.      

  

Das Veredelungsmuster-Paket ist ein weiteres Serviceangebot für interessierte 

Kunden, die sich zunächst über die zahlreichen Veredelungsmöglichkeiten 

informieren möchten. Ist die Frage der Veredelung geklärt, kann der Kunde 

selbständig den gewünschten Artikel aus dem madika-Sortiment auswählen, ihn 

bezüglich Material, Bedruckung, Stückzahl, Veredelungen und weiterer Optionen 

individuell gestalten sowie online bestellen. 

 

Das Veredelungsmuster-Paket besteht aus 11 verschiedenen Mustern und beinhaltet 

die Materialsorten Chromokarton GC1 weiß, Chromokarton GC1 weiß Naturseite und 
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Naturkarton braun sowie die Versionen mit matter / glänzender Lackierung und 

matter / glänzender Folienkaschierung. Das Veredelungsmuster kostet 4,95 € netto 

und kann nach Deutschland, Österreich oder in die Schweiz gesandt werden. Ist 

keine der angebotenen Standardveredelungen zufriedenstellend, besteht auch die 

Möglichkeit zu einer Blindprägung, Heißfolienprägung oder partiellen UV-Lackierung.  

    

 
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 45 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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