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Bereits seit Gründung als Einzelunterneh-
men im Jahr 2005 steht printaholics.com 
für Kompetenz im Medienbereich und ist 
in Wiehl nahe der Metropole Köln behei-
matet. Seit Januar 2008 firmieren wir als 
printaholics GmbH. Wir sind ein junges, 
ständig wachsendes Unternehmen und 
haben uns vorgenommen den Markt auf-
zufrischen und anzugreifen. 

Wir bieten Ihnen die gesamte Palette mo-
derner Medienprodukte und -dienstleis-
tungen aus einer Hand. Dabei agieren wir 
nicht nur lokal, sondern unterstützen Sie 
überall dort, wo Sie uns für die Planung 
und Realisierung Ihrer Ideen brauchen. 
Im Mittelpunkt unseres Handelns steht 
immer der Nutzen für Sie als Kunde. Ob 
Sie Privatkunde, Geschäftskunde oder 
einfach nur neugierig auf uns sind, wir 
heißen Sie herzlich willkommen!

Unsere Geschäftsfelder 
haben wir in unserem Claim 
verankert: Gestaltung 
· Druck · Verarbei-
tung · Neue Medien. 
In diesen vier Be-
reichen stehen wir 
Ihnen kompetent zur 
Seite. Unsere Stärken 
beschreiben wir Ihnen 
im Einzelnen auf den 
nächsten Seiten.

Sollten wir einmal die 
Realisierung Ihrer Wün-
sche nicht eigenständig 
in unserem Hause be-

werkstelligen können, übernehmen wir 
für Sie die Koordination externer Dienst-
leister, denn wir wachsen gerne mit Ihren 
Aufgaben. Auch dann bekommen Sie von 
uns qualitativ hochwertige Produkte und 
Leistungen zu fairen Preisen, wie Sie es 
von uns gewohnt sind. „Unmöglich“ gibt 
es bei uns nicht!

Lernen Sie unser Unternehmen kennen, 
überzeugen Sie sich persönlich von un-
serer Kompetenz, fordern Sie uns heraus, 
testen Sie unsere Flexibilität und vertrau-
en Sie uns Ihre Projekte an. Wir freuen 
uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen!

UNTERNEHMEN pRiNTaHolics

Die Unternehmer: Oliver Becker (links,  
Gesellschafter-Geschäftsführer) und  
Frank Ulrich Stange (rechts, Gesellschafter) –  
beide Diplom-Medienökonom (FH).



Sie als Kunde sind unser Partner. Wir 
hören Ihnen nicht nur zu, wir denken 
in Lösungen! Dabei bündeln wir für Sie 
die hohe Qualität unserer Produkte und 
Dienstleistungen mit fairen Preisen zu 
einem attraktiven Angebot, das genau auf 
Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. 

Klare Aussagen über Leistung und Preis  
erleichtern die Kommunikation. Das gilt 
sowohl für Ihre Werbung, als auch für die 
Zusammenarbeit mit uns. Wir kennen 
viele Fachbegriffe, aber wir können Sie 
auch erklären!

Wir sind davon überzeugt, dass Offenheit 
Vertrauen schafft. Natürlich möchten wir 
mit Ihrem Auftrag auch Geld verdienen, 
doch wir wissen: Nur wenn Sie heute mit 
uns rundum zufrieden sind, werden Sie 
auch morgen noch gerne mit uns partner-
schaftlich zusammenarbeiten. 

Unsere Mitarbeiter gehen mit offenen 
Augen durchs Leben, registrieren neue 
Trends in der Werbung und sind offen für 
neue Technologien und Plattformen. Sie 
erweitern fortwährend ihren Wissenshori-
zont und sammeln Ideen, wovon Sie als 
Partner maßgeblich profitieren. Und wir 
profitieren von Ihrem Erfolg. 

Um unseren Partnern eine hohe Si-
cherheit bieten zu können, haben wir 
uns bewusst für ein Stammkapital von 
60.000 Euro entschieden.

Bei uns werden Sie von kompetenten 
Medienprofis umfassend betreut. Alles 
ist machbar und Sie bekommen bei uns 
alles aus einer Hand.
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Wir beraten Sie bei der Auswahl des rich-
tigen Medieneinsatzes sowie der passen-
den Kommunikationswege und gestalten 
professionell und kreativ mit Ihnen ge-
meinsam Ihren werblichen Auftritt. 

iHR BUDGET isT UNsERE VoRGaBE 
Ansprechende Gestaltung und qualitativ 
hochwertige Datenaufbereitung müssen 
nicht teuer sein. Wir wissen, das Geld zu 
verdienen schwer ist. Deshalb halten wir 
Ihre Budgetvorgabe ein!

Unsere Gestaltungskompetenz bietet die 
Grundlage für die Realisierung erfolgrei-
cher Werbemaßnahmen und sorgt für den 
dauerhaft professionellen Auftritt Ihres 
Unternehmens.

KREaTiViTÄT Alle werblichen und ge-
stalterischen Maßnahmen – vom Logo 
bis zum Messestand – stimmen wir 
individuell und konsequent auf Ihre Ziele 
ab. Kreative Ideen und deren sinnvolle 
Verknüpfung mit Ihren Inhalten münden 
in einem grafisch und technisch höchst 
ansprechenden Ergebnis. Dabei stellen 
wir auf der Suche nach dem kürzesten 
Weg zwischen Aufgabe und Lösung ger-
ne unbequeme Fragen. So verstehen wir 
den tieferen Sinn und Zweck, bleiben in 
Bewegung und bewegen etwas für Sie!

G
es

ta
lt

un
g

GEsTalTUNG



In unserem Alltag begegnen wir ständig 
verschiedensten Arten von Drucksachen. 
Es beginnt morgens mit der Zeitung, dem 
Joghurtbecher und dem T-Shirt. Später 
am Tag folgen personalisierte Werbepost, 
Prospekte, die Busfahrkarte und schließ-
lich abends das Etikett auf der Flasche 
Feierabendbier.

Die beschriebenen Produkte werden in 
den verschiedensten Fertigungsverfahren 
produziert, jeweils auf die speziellen Pro-
dukteigenschaften und Konsumentenbe-
dürfnisse abgestimmt. Und doch haben 
sie alle eines gemeinsam: Wir können Sie 
produzieren!

Wir produzieren für Sie im Offset-, Sieb- 
und Digitaldruck hochwertige Drucksa-
chen, die wir auf Wunsch auch gerne 
weiterverarbeiten und veredeln.

oFFsETDRUcK Im Offsetdruck produ-
zieren wir auf modernen Druckmaschinen 
bis zum Format DIN A0. 
Sonderfarben, Metal-
licfarben und Lacke 
können wir in 
einem Durchgang 
drucken.

DiGiTalDRUcK Auf unseren Digital-
drucksystemen, die in einen automati-
sierten PDF-Workflow eingebunden sind, 
drucken wir für Sie bis zu 80.000 Seiten 
farbig und 150.000 Seiten schwarz/weiß 
am Tag. Dabei kann jede Seite anders 
aussehen, Text- und Bildpersonalisierun-
gen nehmen wir mit Unterstützung von 
modernen Datenbanksystemen vor. Damit 
die Qualität stimmt, werden die Maschi-
nen täglich kalibriert und Verschleißteile 
über einen Full-Service-Wartungsvertrag 
mit dem Hersteller frühzeitig ausge-
tauscht. So können wir die Stärken des 
Digitaldrucks – die Geschwindigkeit und 
den hohen Grad der Individualisierung – 
zu Ihren Gunsten voll ausspielen.

siEBDRUcK Aufkleber, Folienbanner, 
Fahrzeugbeschriftungen und andere 
Anwendungen im Außenbereich sowie 
Werbemittel wie Feuerzeuge oder Tassen 
realisieren wir im Siebdruckverfahren. 
Durch den Einsatz hochwertiger Materi-
alien und Farben können wir Ihnen eine 
lange Haltbarkeit und brilliante Farben 

garantieren.

FlExiBiliTÄT Wir sind 
in der Lage, auch kurz-

fristig komplexe Druck-
objekte für Sie zu produ-

zieren. Auch wenn wir nicht 
zaubern können: Flexibilität 

ist unsere Stärke! Durch un-
sere eigene Buchbinderei sind 
wir in der Lage, Ihre Druckbo-

gen „noch warm“ weiter zu 
verarbeiten und in kürzester 
Zeit auszuliefern.
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DRUcKWEiTERVERaRBEiTUNG Mit 
modernsten Maschinen und Geräten so-
wie viel Know-How verarbeiten wir für Sie 
Papier zu individuellen und hochwertigen 
Drucksachen. Zu unseren Fertigkeiten 
gehören:

· Schneiden
· Stanzen
· Prägen
· Perforieren
· Rillen/Nuten
· Laminieren/Kaschieren/Cellophanieren
· Falzen

BUcHBiNDEREi Das Buchbinderhand-
werk ist sehr alt und hat seinen Ursprung 
im frühen Mittelalter. Der technische Fort-
schritt macht es möglich, dass heutzu-
tage hunderte von Büchern pro Stunde 
hergestellt werden.
Unsere Buchbindearbeiten sind vielseitig
und werden sorgfältig ausgeführt.
Wir liefern Ihnen Broschüren und Bücher
mit Klammer- und Ringösenheftung, mit 
Spiralbindung, mit Klebebindung (auch 
Paperback oder Softcover genannt), und 
mit Buchdeckeleinband (auch Hardcover 
genannt).

lETTERsHop Wir bieten Ihnen um-
fassende Beratung zur Adress- und 
Portooptimierung sowie die Gesamtab-
wicklung Ihrer Aussendungen aus einer 
Hand. Das Einkuvertieren der Sendun-
gen (maschinell oder von Hand) und die 
Formalitäten bei der Postauslieferung 
erledigen wir gerne für Sie. Mehrteilige 
Mailings, beigelegte oder eingeklebte 
Werbemittel und große Mengen sind kein 
Problem für uns! Einige interessante Re-
ferenzen finden Sie auf unserer Website 
www.printaholics.com.

KoNFEKTioNiERUNG Viele fleißige 
Hände schaffen das, was keine Maschi-
ne kann: Konfektionierungsarbeiten bei 
kleinen und großen Auflagen wie bei-
spielsweise das Anbringen von Klappde-
ckeln an Blöcke, das Einkleben von CDs 
in Broschüren oder das Aufbringen von 
empfindlichen Gegenständen, wie den 
„süßen“ Werbeartikel Schokolade.

Wir bieten Ihnen zahlreiche Möglichkeiten 
Ihre Drucksachen zu verarbeiten und zu 
veredeln. Gerne stehen wir Ihnen mit Rat 
und Tat zur Seite.
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Der Begriff Neue Medien taucht im 
Wandel der Zeit immer wieder auf. Seit 
Mitte der 90er Jahre ist er für die digitalen 
Medien gebräuchlich.

DaTENBaNKMaNaGEMENT Eine 
zielgerichtete und effiziente Ansprache 
von Kunden und Interessenten hilft Ihnen 
dabei, Ihr Marketing-Budget optimal ein-
zusetzen. Durch eine Datenbank-basierte 
Steuerung Ihrer Kundenbeziehungen 
unterstützen wir Sie dabei, sowohl beste-
hende Kundenbeziehungen zu festigen 
und zu optimieren als auch neue Kunden-
beziehungen aufzubauen.

aUDio- UND ViDEoBEaRBEiTUNG · 
cD- UND DVD-MasTERiNG Wir produ-
zieren für Sie Audio- und Videoclips für 
Ihre Werbung auf CD, DVD oder für das 
Internet, vervielfältigen CDs oder DVDs 
(auch in Kleinserien) und übernehmen die 
physische oder digitale Distribution.

WEBDEsiGN · coNTENT-MaNaGE-
MENT-sYsTEME Das Internet lebt von 
der Aktualität der präsentierten Inhalte. 
Mit unserer Kreativität und durch den 
Einsatz zukunftsweisender Technologien 
erreichen wir Ihre Ziele. Im Mittelpunkt 
unserer Arbeit steht eine ansprechende 
sowie benutzerfreundliche Strukturierung 
und Gestaltung Ihres Internetauftritts.
Durch den Einsatz von Content-Manage-
ment-Systemen können Sie Änderungen 
am Inhalt Ihrer Internetseite einfach und 
schnell selbst vornehmen. Durch die 
Trennung von Grafik und Inhalt bleibt 
dabei die Konformität mit Ihrer Corporate 

Identity gewährleistet.
Die Kosten für die Pflege Ihrer Inter-
netpräsenz durch externe Dienstleister 
reduzieren sich und auch für die An-
schaffung und die Nutzung des Content-
Management-Systems können wir Ihnen 
gebührenfreie Lösungen anbieten.

WEBsHops Neben den klassischen 
Vertriebskanälen nutzen immer mehr Un-
ternehmen das Internet als Handelsplatt-
form für B2B- und B2C-Geschäfte.
Wir realisieren für Sie auf Ihre Bedürfnisse 
zugeschnittene Plattformen, vom kos-
tengünstigen Einsteigershop bis hin zur 
komplexen Lösung mit Anbindung an Ihr 
Warenwirtschaftssystem.

MoBilE DiGiTalE MEDiEN In der 
Bundesrepublik Deutschland verlieren die 
klassischen Medien immer mehr Markt-
anteile gegenüber den mobilen digitalen 
Medien. Wir konzipieren für Sie Ihren 
Unternehmensauftritt in den mobilen Net-
zen. 3G, DVB-H und Web 2.0 sind für uns 
nicht nur Buchstaben und Zahlen, son-
dern Kommunikationswege, die wir gerne 
für Sie erschließen!
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printaholics GmbH · Am Faulenberg 9 · 51674 Wiehl
Tel.: +49 2262 71715-0 · Fax: +49 2262 71715-15
mail@printaholics.com · www.printaholics.com


