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Qualität, Erfahrung und Ehrlichkeit – 
die Schlagworte unserer Firmenphilosophie

drucken123 
ist ein innovatives Familien-Unternehmen mit über 36 Jahren Historie.

Wir sind mehr als eine Druckerei – wir sind Kommunikationsprofis!
Marketing, Grafik, Mediengestaltung, Fotografie sind nur einige Bereiche, die 
unser Portfolio als moderne Druckerei erweitern.

Mehr Einblicke würden wir Ihnen gerne jederzeit bei einem persönlichen 
Besuch bieten.

wir stellen uns vor

Geschäftsführer:  Markus Müller 
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...steckt das Verlangen, Sie als Kunde zu begeistern.

Automatisierungen sind heute nicht mehr wegzudenken,
trotzdem fühlen wir uns verpflichtet, Ihre Aufträge zu verstehen.

Gesteckte Ziele können so gemeinsam schnellstmöglich und kostengünstig 
erreicht werden. 

Wir können es auch nicht lassen gefundene Probleme oder Fehler Ihrer Druck-
daten Ihnen mitzuteilen. Ein Korrekturlesen zum Beispiel findet bei uns stan-
dardmäßig statt.

tief in uns...
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historie

Im Fernsehen wäre es der 
Beginn eines Krimis, 
im wirklichen Leben war es der Aus-
löser für den Sprung in die Selbstän-
digkeit: Es ist Februar 1973. 
Die Mitarbeiter einer kleinen Drucke-
rei im Fränkischen machen Feier-
abend. Alles scheint wie immer, 
doch am nächsten Tag verschwin-
det der Geschäftsinhaber spurlos...

Gerhard Müller, damals 24 Jahre alt, 
ist einer der angestellten Drucker. 
Als gelernter Buchdrucker  fackelt 
er nicht lange und führt das Ge-
schäft weiter. Ganz auf sich allein 
gestellt, beginnt er mit einer Kopier- 
und Rotaprint-Druckmaschine dem 
Rhein-Main-Gebiet einzigartig den 
Sofortdruck anzubieten.
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DRUCKEREI MÜLLER
Iquat nim ip erostrud magna faci tie modio 
eratue cons num venim iuscips ustionu 
lputpat.
Oboreri liquam volortin verosto dolesed tin 
utatum irit la feu feuisis molortis dolore mo-
doloreet am diat. Vercin utpat, conulla con 
venit aliquiscilla feuis nulput nummy nim

ÜBERNAHME DRUCKEREI WURSTER
Iquat nim ip erostrud magna faci tie modio 
eratue cons num venim iuscips ustionu 
lputpat.
Oboreri liquam volortin verosto dolesed tin 
utatum irit la feu feuisis molortis dolore mo-
doloreet am diat. Vercin utpat, conulla con 
venit aliquiscilla feuis nulput nummy nim

OFFSET-SOFORT DRUCK
Iquat nim ip erostrud magna faci tie modio 
eratue cons num venim iuscips ustionu 
lputpat.
Oboreri liquam volortin verosto dolesed tin 
utatum irit la feu feuisis molortis dolore mo-
doloreet am diat. Vercin utpat, conulla con 
venit aliquiscilla feuis nulput nummy nim
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36 Jahre nach der Firmengrün-
dung hat sich die Marktsituation 
drastisch verändert.
In der heutigen Zeit dienen Druck-
sachen nicht mehr allein der bloßen 
Informationsvermittlung: 
Sie begeistern Menschen, vermitteln 
Emotionen und schaffen Marken.

Erfahrung aus Tradition und mo-
dernste Technik sind unsere Stär-
ken, um die Wünsche und Probleme 
unserer Kunden zu unseren eigenen 
zu machen. 

wir gehen 
mit der 
zeit...
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Genießen Sie den Vorteil der persönlichen Beratung 
vor Ort oder am Telefon gegenüber den Online-Anbietern.

Unsere Specials sind Standardprodukte, die zu Tiefstpreisen gedruckt werden.
In der Regel werden alle unsere Standardprodukte nach 2-3 Tagen nach 
Druckfreigabe verschickt. 
 
Ihre Wünsche zum Format, Papierauswahl und Grammatur können beachtet 
werden, egal ob es sich um Einzelstücke oder um genaue Stückzahlen-Vorga-
ben handelt.

Platzhalter: Mailinginformationen, Selfmailer, Direktmailing...

schnell und einfachjeden

monat

spezial

angebote

im

internet...

www.drucken123.de
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Wir setzen Ihr Produkt einzigartig in Szene mit Möglichkeiten von 
traditionellem Buchbinden kombiniert mit UV- oder Duft-Lack, Stanzungen, 
Prägungen, Kaschierungen, Schmuckfarben usw...

komplex & alles müller

Wir machen aus dem Standard das Besondere – Fordern Sie uns!
„geht nicht - gibt’s nicht“ ist unsere Devise!

Seite 2:
RELIEFLACK MATT 
Verleiht Ihren Bildern Struktur und 
erweckt sie zum „Leben“!

Seite 4:
DUFTLACK 
Kleine Kapseln werden durch 
reiben zerstört und setzen den 
Duft frei

Seite 10:
KLEINSTFALZUNG 
Ideal für den POS, Zusatzinforma-
tionen direkt an Ihrem Produkt

Seite 12:
UV-LACK 
Partiell möglich, sehr hoher 
Glanz, guter Scheuerschutz, setzt 
Ihre Produkte richtig in Szene

Diese 4 Beispiele sind nur ein kleiner Teil aus unseren vielfältigen, kombinierbaren Möglichkeiten.
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Als zusätzliche Dienstleistung bieten wir unseren Kunden Prospekte oder Bro-
schüren vor dem eigentlichen Druck schon virtuell zu blättern im Internet an.

Durch diese schnellstmögliche, moderne Kommunikation und Erreichung einer 
zusätzlichen Zielgruppe gewinnen Sie einen Wettbewerbsvorteil und sparen 
durch gezielte Druckauflagen Kosten. 

Durch Einbindung der virtuellen Kataloge in Ihre Homepage erreichen Sie Ab-
wechslung in Ihrer Webpräsenz. 

Motto: „Wer out of E-business ist, ist bald out of business!”

Beispielseite: www.drucken123.de/virtuell

virtuell
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Ökonomie und Ökologie muss kein Widerspruch sein.
Im Gegenteil: Mit der Anschaffung neuester Maschinen-Generationen haben 
wir uns gegenüber der Konkurrenz in punkto Umweltbewusstsein deutlich ab. 
Außerdem sparen wir Kosten und positionieren uns positiv im Markt.

Papiere aus kontrollierter Forstwirtschaft, geringerer Strombedarf der Maschi-
nen und möglichst wenig Einsatz von Chemie bringen uns unserem Ziel 
„Grün zu drucken“ näher.

umweltfreundlich
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Schnelligkeit und Präzision ist das, was heute zählt, um ganz vorne 
dabei zu sein. Dafür benötigt man zukunftsweisende Technologie.

Um Ihre hohen Anforderungen an Druckqualität, Geschwindigkeit und Preis 
noch besser erfüllen zu können, haben wir in neue Maschinen investiert.
Satte, farbverbindliche Drucke lassen Ihre Inhalte lebendig und real wirken.

technik von morgen...



20



21

...live im Rhein-Main-Gebiet in Aschaffenburg.
Nutzen Sie unsere Einladung, um die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit mit 
drucken123 besser kennen zu lernen.

Vieles ist gegenüber dem Telefonat, E-Mail oder Internet einfacher:
• Beratung bei einem Glas Orangensaft
• Referenzprodukte fühlen und erleben
• Papierauswahl aus dem Regallager
• Druckabnahme direkt an der Druckmaschine

Wir nehmen uns für Sie Zeit!
Die Druckerei, die man erleben muss!

erleben Sie uns...
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besuchen Sie uns...
drucken123 I Offset-Druck Müller
An der Lache 6  I  63741 Aschaffenburg
Telefon 06021-44888-0  I  Telefax 06021-44888-10
Email: info@drucken123.de

A3 Ausfahrt Aschaffenburg/Goldbach

Audi Zentrum
ENTSORGUNG WERNERKalkwerke

Aschaffenburg

Richtung
Frankfurt

Richtung
Würzburg




