
Sind Sie auf der Suche nach einem Partner und Dienstleister, 
der einfach mehr ist als eine Druckerei? 

Dann lernen Sie uns 
etwas besser kennen:

WIR DRUCKEN!



WIR DRUCKEN!
Die Druckerei MEPPRINT ist ein Komplettanbieter für Druckerzeugnisse

Die Entwicklung der Kommunikationstechnik im Druck, Druckvorstufe und 

Neuen Medien schreitet immer rasanter voran.

Für neue Aufgaben werden neue Lösungen benötigt und es entstehen neue 

Formen der Zusammenarbeit zwischen Firmen und zwischen Menschen im 

Umgang mit den neuen technologischen Errungenschaften.

Wir arbeiten mit modernster Technik, großem Engagement und umfangreichem 

Know-How, aber nur einem Ziel: Den Beweis, ein leistungsfähiger Partner 

zufriedener Kunden, jeden Tag aufs Neue erbringen zu wollen.

Perfektion in der Umsetzung braucht jedoch mehr als nur Hardware. 

Leistung ist für uns daher die Gesamtheit dessen, was wir in ein Projekt und in 

die Zusammenarbeit einbringen. Jeden neuen Auftrag prüfen wir mit großer 

Aufmerksamkeit, und wir nehmen uns Zeit für die persönliche Beratung. Schließlich 

wissen wir aus Erfahrung, wo es schwierig werden könnte und wie auch kniffligste 

Aufgaben zu lösen sind. Handmuster stellen wir her, um Ihnen zu zeigen, wie das 

Endprodukt aussehen könnte, wie das Papier sich anfühlt und die Farbe wirkt.

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Fachleute, die ihr Handwerk 

verstehen und mit Herz und Verstand bei der Sache sind. Niemand hat nur 

„seinen“ Bereich im Blick, sondern immer das Ziel: Ihr Druckerzeugnis. 

Und genau das macht sich im Ergebnis bemerkbar.

Erst wenn Sie als Kunde zufrieden sind, sind wir es auch. 

Das hat für uns höchste Priorität.



WIR FÜR SIE!

Wir sind für Sie vor Ort, nicht nur im beschaulichen Meppen, 

sondern direkt bei Ihnen im Hause! Unser Außendienst nimmt Ihnen gerne so 

manchen Weg ab - sie sind sowieso viel unterwegs. 

Von „Mund zu Mund“ und „Auge zu Auge“ lassen sich wichtige Dinge am besten 

besprechen, daher ist dies der Weg, den wir mit Ihnen gehen möchten. 

Wir kommen vorbei, darauf können Sie sich verlassen. 

Ob mit einem Handmuster vorab oder mit dem fertigen Produkt, ganz egal.

Wir kalkulieren unsere Preise fair und ehrlich. 

Und sind dabei günstiger als Sie vielleicht glauben.



GUT VORBEREITET!

Ihre Printprodukte durchlaufen in unserem Hause viele Stationen. Darum ist es 

sehr wichtig, die Produktion mit einwandfreien Druckdaten zu beginnen. Grundstein 

für ein hochqualitatives Druckergebnis ist die Druckvorstufe, in der auch Ihre gelie-

ferten Dateien geprüft, aufbereitet und verarbeitet werden. Sollten Sie einmal nicht 

wissen, wie Sie die Druckdaten bestmöglichst anlegen, stehen Ihnen unsere Mitar-

beiter in der Druckvorstufe jederzeit beratend zur Seite. Rufen Sie uns einfach an. 

Selbstverständlich bieten wir Ihnen auch eine komplette Neugestaltung Ihres 

Druckproduktes an. Unsere Mitarbeiter in der Mediengestaltung freuen sich, für 

Sie kreativ tätig werden zu dürfen. Fordern Sie uns!

Und noch etwas: Bei uns kommt ein CTP-System zum Einsatz, welches durch 

Direktbebilderung der Druckplatten hocheffizient und umweltfreundlich arbeitet, 

da auf jegliche Chemie verzichtet werden kann. In Kombination mit den von uns 

eingesetzten Druckfarben auf Naturölbasis und dem alkoholreduzierten Offsetdruck 

stellen wir somit eine sehr umweltschonende Produktion sicher.

Ebenfalls kommen in der Regel FSC-zertifizierte Papiere zum Einsatz, die aus 

nachhaltiger Forstwirtschaft produziert werden.

UMWELTSCHUTZ 

schreiben wir GROSS!!



Manchmal muss es „SOFORT“ sein. 

Bei kleineren Stückzahlen sind wir dank unserer 

Digitaldruckangebote sehr flexibel und schnell. 

Der Digitaldruck zeichnet sich dadurch aus, kleine Auflagen aber auch 

individuelle Produkte schnell und günstig realisieren zu können. 

Unser neu installiertes Digitaldrucksystem der Firma Ricoh fertigt für Sie 

Kleinstauflagen in brillanter Bildqualität, von der Visitenkarte 

bis zum Banner sind dem keine Grenzen gesetzt. Großformatdrucke oder 

Broschüren in kleinen Auflagen gehören für uns zum Alltag.

Höchste Qualität bei kleinster Auflage? 

Im Digitaldruck kein Problem.

SCHNELL SCHNELL!
 



Um höchstmögliche Prozessstabilität zu gewährleisten, und damit eine exakte 

Farbwiedergabe sicherzustellen, haben wir in den vergangenen Jahren unseren 

Maschinenpark den technischen Voraussetzungen hierzu angepasst. Wir können 

Ihnen daher garantieren, dass die von Ihnen bei uns platzierten Druckaufträge im 

Falle eines Nachdruckes exakt dem Erstdruck entsprechen. Ihr Auftrag verlangt 

verschiedene Prozesse, die alle aufeinander abgestimmt sind. Unsere Maschinen in 

der Druckvorstufe und im Drucksaal sind daher vernetzt, um Auftragswechsel und 

Einrichtezeiten so kurz wie möglich zu halten. Beginnt die Druckvorstufe, weiß die 

Druckmaschine bereits, was sie drucken soll... schneller geht´s nicht! In Verbindung 

mit der von uns installierten Trocknungseinheit können Rohprodukte sehr schnell 

weiterverarbeitet werden. Das spart Zeit und ermöglicht uns Expressproduktionen. 

Aber nicht nur die Technik ist Voraussetzung in unserem Geschäft. Auch geht es 

um Verlässlichkeit, Sicherheit, Qualität und Termintreue.

ES GEHT RUND!
Unsere Offset-Druckmaschinen von Sakurai und Heidelberg garantieren 

einen problemlosen Druckprozess auf allen gängigen Materialien. 



Wir perforieren, nuten, stanzen, nummerieren, schneiden, leimen, falzen, 

heften, laminieren, und personalisieren für Sie.

Wir fertigen: Klebebindungen, Rückendrahtheftungen und Wire-O-Bindungen.

Ebenso übernehmen wir den Versand/Full-Service Ihrer Drucksachen.

Sie sehen also: Wir können (fast) alles. Und für das, was wir nicht können, 

arbeiten wir seit Jahren mit zuverlässigen Partnern zusammen, um wirklich 

allen Kundenwünschen gerecht zu werden.

Die Endverarbeitung aller Produkte ermöglichen uns 

Maschinen der Fabrikate Horizon, Perfecta, Bäuerle und Renz. 

  

ZU GUTER LETZT!



UNSER LIEFERPROGRAMM
Geschäftsdrucksachen, Briefbögen, Visitenkarten, Notizblöcke, 

(Selbsttrennsätze, Durchschreibesätze), Broschüren, Prospekte, Faltblätter, Flyer, 

Familiendrucksachen, Schreibtischunterlagen, Kalender, Plastikkarten, Aufkleber, 

Formulare (auch Endlos), Gebrauchsanweisungen, Plakate, und vieles mehr. 

Außenwerbungen, Schilder, Kugelschreiber... alles ist machbar!

Inhaber: René Wolters · Schulze-Delitzsch-Str. 5 · 49716 MEPPEN

Telefon: (0 59 31) 25 08 · Email: info@mepprint.de · Internet: www.MEPPRINT.de

Neuer Auftritt, alter Service!




