
Leistungsprofil koe48
Die koe48 ist Ihr Full-Service-Partner für Werbe- und Marketingproduktionen.

DigitalXpress, Shirt-Production und DesignCenter decken auf Wunsch alle Leistungen von der 

Kreation über Produktion und Qualitätskontrolle bis zur termingerechten Auslieferung ab.

Sie suchen eine Produktionsagentur, die Ihnen die Arbeit (und damit das Leben) leicht macht?  

Die mitdenkt, so dass Sie mehr Freiraum für andere Dinge haben? Die sich mit Ihren Projekten 

identifiziert und ihr Know-how in den Dienst Ihrer Sache stellt? Dann freuen wir uns auf den  

nächsten Job, den Sie bei uns platzieren – und auf alle weiteren, die folgen.

Sie haben Fragen?

Rufen Sie uns gerne an oder schreiben Sie uns  

eine Mail. dtp@koe48.de

Kompetente Beratung und Inspiration gibt’s im  

großen Showroom in der Königsteinerstraße 48.  

Kommen Sie einfach mal vorbei – wochentags zwischen 

9.00 und 18.00 Uhr.

dtp@koe48.de  

 Full-Service aus einer Hand

 fachkundige Beratung

 professionelle Umsetzung

 hohe Produktqualität

 kurzfristige Lieferzeiten

powered by



Leistungen

 Druckproduktion ab Auflage 1 

 Weiterverarbeitung

 Großformatproduktion

 Konfektionierung

Produktionsbeispiele

 Bücher, Handouts & Berichte 

 Ordner & Register

 Aufkleber & Etiketten

 Blöcke & Kalender

 personalisierte Mailings

 Plakate, Banner, Schilder, Roll-ups

 Canvas- & Aludibond-Druck 

 Kundenstopper, Aufsteller  & Co.

 Folienplotts, Schaufensterbeklebungen

 CDs und DVDs

 Sonderproduktionen
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Ihr Produktionsspezialist
Die DigitalXpress der koe48 ist mit einem  

breit gefächerten Leistungsspektrum genau  

der Produktionsprofi für Marketing- und 

Werbe produktionen, den Sie schon immer 

gesucht haben: Denn Sie erhalten von uns 

kompetente Beratung, die Ihre Anforderungen 

bestens berücksichtigt.

Wir übernehmen Druckproduktionen aller  

Art, in sämtlichen Formaten, von Auflage 1  

bis nahezu unendlich, vom Kleinformat bis  

zum XXL-Druck. 

Sonderproduktionen und ausgefallene Lösungen 

gehören dabei genauso zu unserem Angebot 

wie professioneller Finishing-Service und Konfek- 

tionierung Ihrer Produktion.



Leistungen

 Konzeption & Layout 

 Weblayout und Umsetzung

 Satz & Reinzeichnung 

 Bildbearbeitung 

 Texterstellung 

 Textildesign

 CI-Entwicklung

Produktionsbeispiele

 Geschäftsausstattung

 Logo-Entwicklung

 Printunterlagen nach CI 

 Anzeigen, Postkarten, 

 Flyer, Folder, Broschüren

 Websites 

Kreativ für ihr Produkt
Das DesignCenter der koe48 Gruppe steht  

Ihnen bei allen Projekten vom Entwurf über  

die Druckvorstufe bis zur Druckabwicklung  

zur Seite. Eine kleine, feine Kreativ-Abteilung, 

die Sie punktuell genau dort entlastet, wo  

Sie Unterstützung brauchen. Der kurze Weg  

in hauseigene Produktion und die enge 

Zusammenarbeit von Mediengestaltern, 

Grafikern und Produktionern sorgt für  

optimale Ergebnisse, überschaubare  

Kosten und kurze Produktionszeiten.
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Leistungen

 Textildesign

 Sportswear und Vereinsausstattung

 Sonderproduktionen

 individualisierte Mitarbeiterbekleidung

 hochwertige Markentextilien

 komplette Textilkollektionen

 Merchandising-Artikel

Produktionsbeispiele 

 Siebdruck

 Flockdruck

 Stick

 Transferverfahren

 Flexdruck

 Sublimationsdruck

 Ätzdruck

 Label-Service

Outfit vom Textildruck-Profi
Die Shirt-Production ist auf die Veredelung  

von Company-Wear, Promotion-, Event- und 

Merchandising-Textilien spezialisiert. Für  

Sie übernehmen wir die komplette Abwicklung 

von der Auswahl der Textilien über die 

Produktion bis zur Qualitätskontrolle. Ganz 

gleich übrigens, ob Sie 20 Mitarbeiter 

einkleiden oder für ein Event 5.000 Promotion- 

Shirts benötigen.
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