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Neue Magnet-Premiumverpackungen auf madika.de
Der Onlineshop für individuelle bedruckte Schachteln kommt
mit seinem neuen Portfolio im Premiumsegment an
Landsberg, 20. März 2019 ‒ Der Onlineshop
madika.de steht vor allem für individuelle
Faltschachteln
und
andere
bedruckte
Verpackungen, die bequem online bestellt
werden können. Seit kurzem hat sich das
Portfolio des jungen Shops um eine
hochwertige Produktverpackung erweitert:
Ganz neu gibt es auf madika.de nun
Magnetschachteln. Damit vergrößert der
Neu auf madika.de: Magnetschachteln.
Anbieter sein umfangreiches Sortiment
Die eleganten Schachteln sind edel und
äußerst stabil.
erneut um eine ausgewählte Komponente.
Bereits in den letzten Monaten wurden viele
Veredelungsoptionen neu in den Shop aufgenommen.
„Magnetschachteln sind die edlere Version von klassischen Klappschachteln“,
erläutert Xaver Egger, Geschäftsführer von madika.de, die neuen Produkte. „Im
Gegensatz zu Klappschachteln gibt es keine Laschen und Einsteckschlitze, da sich
die Magnete versteckt im Schachteldeckel und -rand befinden – für ein hochwertiges
und elegantes Erscheinungsbild. Unsere Kunden erhalten so Premiumverpackungen
zur Präsentation ihrer hochwertigen Produkte.“ Gesendet werden die Schachteln
übrigens fix und fertig zusammengebaut. Die Kunden müssen dann nur noch ihr
Produkt einlegen. Ein Service, mit dem sich der Onlineshop und die zugehörige
Druckerei EGGER Druck + Medien von der Konkurrenz abheben.
Weitere Vorteile der Magnetschachtel sind die hohe Stabilität sowie der
Erlebnischarakter: Der nach vorne öffnende Klappdeckel macht die Schachtel zu
einer Art „Schatztruhe“. Auch die gefühlte Anziehung der Magnete und das leise
„Plopp“ beim Schließen machen die Verpackung zur besonderen haptischen
Erfahrung.
Wie die anderen Produkte im Sortiment der Onlinedruckerei können auch die
Magnetschachteln individualisiert werden. „Wir sehen die steigende Nachfrage nach
individuellen, besonderen Verpackungen“, erklärt Xaver Egger. „Mit unserem
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Angebot richten wir uns ganz klar auf diese Kundenwünsche aus.“ Das gebe den
Kunden die Möglichkeit, sich mit ihrer Verpackung am Point of Sale von der Masse
abzuheben.
Neben unterschiedlichen Materialoptionen hat madika.de deshalb viele verschiedene
Bedruckungs- und Veredelungsoptionen im Angebot. Erst vor kurzem kündigte der
Onlineshop die Erweiterung um silberne und weiße Bedruckung bei Natur- und
Schwarzkarton sowie ganz neu die partielle UV-Lackierung an. Weitere PortfolioErweiterungen sind zudem geplant.
(2.264 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 50 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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