
Wir stellen uns vor.



Was zeichnet eine gute Druckerei aus? 
Eine Frage, die auch wir uns immer  wieder
stellen. 

„Unsere Endprodukte, das umfassende
Dienstleistungsangebot, unser geschäft-
licher Erfolg und vor allem unser Team“
waren die positiven
Kriterien, die wir von
einer unabhängigen
Jury bei der Preisverleihung des
Druck&Medien Awards bestätigt bekamen.

Dort gehörten wir zu den fünf Finalisten,
unter denen die beste familiengeführte
Druckerei Deutschlands ausgewählt
wurde. 

Wir laden Sie ein, einen Blick hinter un-
sere Kulissen und in die verschiedenen 
Arbeitsbereiche zu werfen.



Druckvorstufe

Farben, Schriften und das Layout 
im Blick

Gute Druckergebnisse brauchen den
Blick für das Detail. In der Druckvor-
stufe prüfen wir Ihre Daten, bestimmen
das passende Farbprofil und legen
selbst Hand an, um Dokumente zu
 gestalten.

Erst wenn wir in allen Punkten zu -
frieden sind, stellen wir Druckformen
zusammen und liefern der Druck -
abteilung optimal vorbereitete Platten –
damit am Ende gute Druckerzeugnisse
entstehen.

Personalisierung

Auf jeden Brief und jede Karte gehört
die richtige Adresse

Die ersten Schritte zum perfekten 
Mailing sind bei uns die Kontrolle der
Texte und der Adressencheck, bevor die
Briefe und Werbekarten personalisiert
werden.

Ob im Laserdruck, Inkjetdruck oder in
unserer High-Level-Digitaldruckqualität,
alles ist möglich.



Druckabteilung

Ein Bogen wie der andere

Wenn die Farben eingefüllt und die
Druckplatten eingespannt sind,  nehmen
die Walzen unserer Druck maschinen
ihre Arbeit auf – und liefern Kontinuität.
Mit modernsten technischen Systemen
und den geschulten Augen unserer
Drucker sorgen wir dafür, dass jeder
Bogen eines Druckauftrages wie der
 andere ist. Für Lackvarianten stehen 
uns zwei zusätzliche Druckwerke zur
Verfügung.

Die gedruckten Bogen bereiten wir für
die Weiterverarbeitung unter anderem
durch Stanzen, Nuten und Perforieren
so vor, dass daraus am Ende genau das
Druckobjekt entsteht, das Sie sich 
wünschen.

Wenn Sie nur kleine Auflagen brauchen
oder jeder Bogen variabel gedruckt
 werden soll, kommt unsere Indigo-
Druckmaschine zum Einsatz. Diese
druckt in der gleichen überzeugenden
Qualität und ist dabei unschlagbar
schnell.



Konfektionierung

Der letzte Schliff

Damit aus Bogen Bücher, Broschüren
oder Karten werden, wird in der End -
verarbeitung geschnitten, gelocht und
schließlich so verpackt, dass Ihre
 Drucke in der gewünschten Form und
unbeschadet ankommen. Egal, ob es
um Großmengen oder ein einzelnes
Blatt geht. 

Kuvertierung

Reisefertig

Vom normalen Brief bis zum Katalog 
im Großformat, unsere Mitarbeiter und
die beiden Kuvertiermaschinen machen
am Ende des Produktionsprozesses 
Ihre Sendungen versandfertig. 

Und auf Wunsch frankieren wir Ihre
Briefe auch mit Ihren Lieblings-Brief-
marken von Hand, bevor sie immer gut
verpackt mit dem Post-LKW auf die
Reise gehen. 



Klimainitiative Druck.
Wir produzieren CO2 neutral.

Zu einem lebendigen Körper 
gehört ein kreativer Kopf 

Maier im Dreierpack – das sind 80 Jahre
 Berufserfahrung in der Herstellung 
von Druckerzeugnissen. Diese Erfahrung
umfasst jede Menge Wissen über hand-
werkliche Qualität und modernste tech-
nische  Verfahren. All dies stellen wir
Ihnen gerne zur Verfügung. 

Zuhören – Beraten – Begleiten –
 Vertrauen

Wer die richtigen Antworten geben will,
muss zuhören können. Wir möchten 
Sie verstehen, umfassend und indivi-
duell beraten und Sie am Ende eines 
gemeinsamen Weges mit Produkten in
höchster Qualität beliefern. Das ist der
Anspruch unseres gesamten Teams.

Wir laden Sie ein, uns kennenzulernen. 
Wir freuen uns auf Sie. 

Tel. 07472 9843-0
Mail  info@prima-maier.de
Web www.prima-maier.de



www.prima-maier.de

Druckerei Maier GmbH
Pfeiferstraße 11
72108 Rottenburg am Neckar

Tel. 07472 9843-0
Fax 07472 9843-30
Mail info@prima-maier.de


