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Verpackungen, Aufsteller und Mailings sind ab 

sofort auch mit schicken Veredelungen bei 

madika.de bestellbar.  

Wow-Effekt für Schachteln: Online-Verpackungs-
Druckerei bietet hochwertige Veredelungen an 

Neu auf madika.de: Heißfolien- und Blindprägung  

Landsberg, 28. Februar 2018 ‒ Auf 

der Webseite der Online-Druckerei 

madika.de gibt es fast wöchentlich 

Neues zu entdecken: Mehr 

Kartonsorten, Erweiterung des 

Versands in zusätzliche Länder, 

größere Auswahl an 

maßgeschneiderten Produkten und 

neue Musterpakete – nur einige der 

Veränderungen im letzten Jahr. Was 

jetzt aktuell hinzugekommen ist, 

vergrößert nicht nur die 

Auswahlmöglichkeiten bei der Schachtelkonfiguration, sondern sorgt für Wow-Effekte 

beim Endprodukt: Sämtliche Produkte im madika-Portfolio können seit kurzem mit 

einer edlen Heißfolienprägung oder einer hochwertigen Blindprägung veredelt 

werden. Damit werden Produkte wie Faltschachteln nach Maß, Hohlwandschachteln, 

Banderolen, Aufsteller oder Mailings zu edlen Highlights, die nicht nur optisch, 

sondern auch haptisch im Gedächtnis bleiben.     

 

Der Onlineshop madika.de bietet damit vier Jahre nach seiner Gründung durch die 

Druckerei EGGER Druck + Medien aus Landsberg am Lech so viele 

Auswahlmöglichkeiten wie nur wenige andere Online-Druckereien an – und das bei 

einer Kleinstauflage ab 25 Stück. „Produkte und Verpackungen müssen heutzutage 

auffallen und besonders gestaltet sein – egal ob sie im stationären Handel oder 

online verkauft werden“, weiß madika-Geschäftsführer Xaver Egger. „Auf die 

steigende Nachfrage nach speziellen Verpackungen reagieren wir mit der stetigen 

Erweiterung unseres Onlineshops – zum Beispiel mit der neuen Option für 

Veredelungen.“ 

 

Damit haben madika-Kunden nun die Qual der Wahl zwischen mehreren 

außergewöhnlichen Looks für ihre Produkte: Einen modernen Touch bekommen 

Kartonverpackungen durch eine Heißfolienprägung in Gold, die beispielsweise 
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besonders gut zu braunem Karton passt. Mit einer silbernen Heißfolienprägung auf 

einer weißen oder schwarzen Schachtel entsteht eine cleane, originelle Optik. 

Produkte mit Blindprägung sind nicht nur schlicht und elegant, sondern stechen 

aufgrund ihrer besonderen Haptik hervor.   

 

Die Veredelungs-Möglichkeiten können wie alle anderen Gestaltungsoptionen 

selbständig im Konfigurator des Onlineshops ausgewählt werden. Kunden haben hier 

den Vorteil, dass bereits während der Zusammenstellung der einzelnen 

Komponenten der Endpreis und das Lieferdatum übersichtlich dargestellt werden.                    

        (2.203 Zeichen)  

 

 
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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