Die spot display GmbH aus Osnabrück:
Individuelle Displaylösungen direkt vom Hersteller
Die spot display GmbH ist Spezialist für Displays aus Voll- oder Wellpappe in kleinen und mittleren
Auflagen und gehört in diesem Segment bei Preis, Lieferzeit und Qualität zu den Marktführern.
Das Unternehmen aus Osnabrück bietet ein Full Service Angebot vom Konzept bis zu Produktion
und Logistik unter einem Dach und ist seit der Gründung 1993 kontinuierlich gewachsen.
Zum Kundenkreis gehört neben dem deutschen Markt auch das europäische Ausland.
Die Exportquote liegt bei über 30 %. Zu den Kunden zählen mittelständische Unternehmen
ebenso wie Konzerne, z.B. die VW AG.
Entscheidend für den Unternehmenserfolg sind für Geschäftsführer Carsten Böttcher
und sein Team ein Gespür für aktuelle Kundenwünsche und innovatives Denken und Handeln.
Dies gilt für das Produktangebot ebenso wie für die Produktion.
Hohe Displayqualität aus Osnabrück:
Das spot Produktionssystem
Besonderen Wert legt spot auf Displayqualität, denn eine hochwertige Produktpräsentation
trägt entscheidend zum Verkaufserfolg am POS bei.
Durchdachte Displaykonstruktionen und eine moderne Produktion im eigenen Haus und mit
eigenen Werkzeugen sorgen dabei für günstige Preise.
Durch das spot Produktionssystem im eigenen Haus mit lasergefertigten Stanzformen
lohnt sich eine Displayproduktion im hochwertigen Offsetdruck, je nach Displaymodell
schon ab ca. 50 Stück.
Als Service wird jeder Auftrag vor der Produktion im Digitaldruck direkt auf die Wellpappe bemustert.
Die Qualität der Buntmuster ist einzigartig, denn mit dem spot UV-Großformat-Drucksystem
wird geruchlos und hochauflösend direkt auf Originalmaterial gedruckt.
Zudem kann bei spot ein sehr großes Bogenformat (2050 x 1510mm) einteilig gedruckt, kaschiert,
gestanzt und geklebt werden.
Displays aus Wellpappe, ideal für die zeitgemäße Promotion:
Chic, schnell, kreativ und trotzdem ökologisch
Moderne Märkte sind ständig in Bewegung. Durch die günstigen Produktionspreise können
mit Displays aus Wellpappe immer wieder neue trendorientierte Promotion-Aktionen durchgeführt
werden. Kreative Produktwelten und überraschende Präsentationen lassen sich mit Displays
aus Wellpappe hervorragend umsetzen. Dabei sind die Gestaltungsmöglichkeiten nahezu unbegrenzt,
denn Wellpappe ist gleichzeitig stabil und flexibel. Besondere Formen, Konturstanzungen oder
3D Effekte können mit hoher Tragkraft kombiniert werden. spot Regale tragen z.B. 25 kg pro Tray.
Auch der ökologische Anspruch an moderne Werbeträger wird erfüllt.
spot Displays aus Wellpappe bestehen zu 100 % aus Recyclingmaterial und werden ebenso wieder
entsorgt. Die Anmutung kann bunt und interessant sein, das Material transportiert trotzdem
Umweltfreundlichkeit.
Ökologie:
innovative und umweltverträgliche Produktion bei spot
spot produziert im eignen Haus mit kurzen Transportwegen und seit 2010 mit eigener
Solarenergie und einem CO2 neutralen Holz-Heizsystem, in dem Reststoffe verwertet werden.
Das Unternehmen investiert seit der Gründung kontinuierlich in seine Gebäude und den
Maschinenpark. Kunden sind stets willkommen, um sich die Displayherstellung anzusehen
oder sich direkt vor Ort beraten zu lassen.
Im Internet unter www.spot.de
werden laufend aktuelle Displaybeispiele und Unternehmensneuigkeiten veröffentlicht.

