Ein Wirtschaftsmodell
mit Zukunft

Osttirol
PROJEKT „NACHHALTIG WIRTSCHAFTEN“ UND GEMEINWOHL
Die bilanzierenden Firmen in Osttirol stellen sich vor...

Wir wollen eine Kombination aus natürlichen und ökologischen
Materialien und Werte wie Fairness, Respekt oder Partnerschaft auf
Augenhöhe mit Mitarbeitern und Kunden finden.
Mit Natürlichkeit und Qualität überzeugen wir. Wir wollen Sie und Ihre
Kunden mit Emotionen durch die fast unbegrenzten Möglichkeiten
an Farben und Formen begeistern.

Erleben Sie individuell gestaltete Wege persönlicher Kommunikation - für Sie und für jeden
Menschen, der Ihnen am Herzen liegt.
Kleine, lokale Betriebe mit hoher
Flexibilität, persönlichem Einsatz
und hochmotiviertem Team sind
in Zeiten der Globalisierung und
Schnelllebigkeit unserer Gesellschaft immer mehr gefragt. Wir
bemühen uns, allen Anforderungen, die unsere Kunden wünschen, rasch und kostengünstig
und vor allem individuell gerecht
zu werden. Wir sind stolz darauf, durch unsere ökologische

Firmenphilosophie einen wertvollen Beitrag für die Erhaltung
unser aller Natur beizutragen.
Durch die ständige Weiterentwicklung unserer Produktpalette
ist es möglich, regionale Arbeitsplätze zu schaffen und somit die
Wertschöpfung in und für unsere
Region zu steigern.
Wir sind stolz auf unseren Betrieb, unsere Mitarbeiter und
unsere Region.

Bunt wie das Leben. Unsere
bestens qualifizierten Mitarbeiter
kümmern sich nicht nur um die
klassischen Produkte der Druck-

branche. Drucksorten sind so
verschieden, wie die Menschen
selbst. Daher sind wir auch sehr
stolz darauf, Ihnen flexible und
auf Sie abgestimmte Produkte
und Dienstleistungen anbieten zu
können.

Schwarz auf weiß. Die digitale

Produktion klassischer Schwarz/
Weiß-Dokumente ist unsere
Stärke. Hier liegen wir, auch im
internationalen Vergleich, ganz
weit vorne. Nach der letzten
Recherche landete GreenPrint
Osttirol dabei sogar auf Platz 3 in
Europa.

Vorsprung der Technik. Der-

zeit arbeiten wir in der Druckproduktion ausschließlich mit Digitaldruckmaschinen der Fa. Canon.
Canon hat sich als hervorragender und verlässlicher Partner
bewiesen und gewährleistet uns
eine extrem hohe Verfügbarkeit
der Anlagen.

Produktion Vorort. Flexibel

und schnell. Alle Vorgänge werden im eigenen Haus durchgeführt – somit ist eine ständige
Qualitätsüberwachung gewährleistet. Und damit Sie das Produkt so rasch und angenehm wie
möglich in Ihren Händen halten,
liefern wir auf Wunsch alles direkt
zu Ihnen nach Hause.

Aktuell bilanzieren in Osttirol 10 heimische Betriebe nach den Kriterien der Gemeinwohl-Ökonomie WEITERE INFOS UNTER: www.gwoe-osttirol.at
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