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Individuelle Faltschachteln online bestellen?
Ganz einfach mit dem Video von madika.de
Landsberg, 30. August 2018 ‒
Individuelle
Faltschachteln
online
bestellen? Das könnte so manches
Unternehmen, das mit der Grafik- oder
Verpackungsbranche nicht vertraut ist,
abschrecken. Dass es trotz vieler
Optionen ganz einfach ist, zeigt die
Onlinedruckerei madika.de nun mit
Individuelle Faltschachteln ganz einfach selbst
einem kurzweiligen Erklärvideo. In nur
bestellen. Wie es geht, zeigt das kurze
gut
zwei Minuten erfährt der
Erklärvideo von madika.de.
Interessierte, wie er eine individuelle
Faltschachtel online konfigurieren und bestellen kann. Das Video befindet sich unter
anderem auf der Startseite von madika.de, der Onlinedruckerei des
Verpackungsspezialisten EGGER Druck + Medien in Landsberg am Lech.
Das Video richtet sich insbesondere an User, die sich zum ersten Mal auf der Seite
von madika.de befinden, als auch an Unternehmen, die noch wenig Erfahrung mit
Druckereien und Schachtelbestellungen haben. Es zeigt kurz und übersichtlich die
wichtigsten Schritte zur eigenen Faltschachtel. Denn jedes Produkt im Regal benötigt
eine passende und ansprechende Verpackung.
„Gerade Start-ups oder kleinere Unternehmen haben oft nicht die Ressourcen, mit
Dienstleistern aus der Grafikbranche zusammenzuarbeiten. Da steigt die
Hemmschwelle für eine individuelle Faltschachtel für das eigene Produkt.“, sagt
Xaver Egger, Geschäftsführer von EGGER Druck + Medien. „Wir wollen nun alle, die
eine hochwertige Verpackung benötigen, ermutigen, die Faltschachteln selbst zu
bestellen. Denn es ist einfach und geht schnell.“
Trotz der einfachen Onlinekonfiguration stehen dem Kunden viele Optionen zur
Verfügung. Neben unterschiedlichen Böden und Verschlüssen sowie verschiedenen
Papier- und Veredelungsarten gibt es auch viele Servicefunktionen. Die
Faltschachteln gibt es schon in Kleinstauflagen ab 25 Stück.
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Das Video ist auch ein Bespiel regionaler Zusammenarbeit im Kreis Landsberg am
Lech. EGGER Druck + Medien hat dafür mit der Agentur Ammerseearts
zusammengearbeitet. Das Video ist auch in den sozialen Medien, wie zum Beispiel
auf Youtube und der Facebook-Seite von madika.de, zu finden.
(2.076 Zeichen)
Hier der direkte Link zum Video auf Youtube: https://youtu.be/48eXBQ2p7i0

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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