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Ein edles Schwarz für Verpackungen: OnlineShop madika.de erweitert Sortiment
Neu: madika.de bietet Verpackungen aus schwarzem
Feinstkarton an

Landsberg, 19. Januar 2018 ‒
Madika.de,
der
Onlineshop
für
Mailings,
Displays
und
Kartonverpackungen, erweitert stetig sein
Produkt-Portfolio. Seit kurzem ist das
ganze Schachtelsortiment auch mit
der
Materialoption
„Naturkarton
schwarz“ bestellbar. Damit haben
Kunden nun die Auswahl zwischen
Verpackungen in edlem Schwarz: Schachteln
können auf madika.de ab sofort aus dem
vier verschiedenen Materialien: Neben
beliebten schwarzen
Feinstkarton
bestellt
dem schwarzen Feinstkarton können
werden.
sie
sich
auch
für
weißen
Chromokarton, die ungestrichene Rückseite des weißen Chromokartons sowie für
braunen Naturkarton entscheiden. Mithilfe des Online-Konfigurators können sie so
die für sie passende Schachtel ganz einfach selbständig zusammenstellen.
„Mit der steigenden Sortenvielfalt auf unserem Onlineshop entsprechen wir der
zunehmenden Anfrage nach ungewöhnlichen, einzigartigen Verpackungen und
Materialien“, erklärt madika.de-Geschäftsführer Xaver Egger, „Um unseren Kunden
eine größtmögliche Schachtel-Auswahl auf madika.de zu ermöglichen, möchten wir
auch in Zukunft die konsequente Erweiterung des Produktportfolios vorantreiben. Die
Vergrößerung der Materialauswahl ist hierbei ein wichtiger Schritt“. Bereits im letzten
Jahr wurde die Auswahl-Möglichkeit für braunen Naturkarton hinzugefügt, der nicht
nur optisch, sondern auch haptisch außergewöhnlich ist. Mit dem schwarzen Karton
lässt sich nun per Mausklick eine noch edlere Verpackungs-Variante kreieren. Da
eine Bedruckung der schwarzen Verpackung derzeit noch nicht möglich ist, kann
eine Banderole hinzugefügt werden, die auffällig bedruckt oder veredelt ist. In Kürze
dürfen sich madika.de-Kunden übrigens über eine neue aufregende
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Veredelungsoption freuen: Die Heißfolienprägung wird dann für alle Materialsorten
zur Auswahl stehen.
Madika.de ist der Onlineshop der Premiumdruckerei EGGER Druck + Medien aus
Landsberg am Lech und punktet neben seiner vielfältigen Auswahlmöglichkeiten
auch mit Service-Leistungen wie diversen Musterboxen, einem fachlich
hochqualifizierten Kundenservice, einer schnellen Auftragsabwicklung sowie einem
übersichtlichen Bestellprozess. Die Lieferung ist auch nach Österreich und in die
Schweiz möglich.

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.

Pressekontakt:
EGGER Druck + Medien GmbH
Viola Benz, M.Sc.
Lechwiesenstraße 23, 86899 Landsberg am Lech
presse@eggerdruck.de

