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Aufkleber und Etiketten: So wird 
die Beschaffung schnell und einfach

E-Mail-Newsletter schon abonniert? 
Ein kleines Geschenk wartet auf Sie! 

ONLINE ANPASSEN, 
ONLINE BESTELLEN. 
Fast jedes Unterneh-
men nutzt Aufkleber 
und Etiketten – oft 
regelmäßig und in 
vielen verschiedenen 
Varianten. Daher 
lohnt es sich, auch 
dafür den Beschaf-
fungsprozess zu 
optimieren. prinux 
unterstützt Sie dabei.

Ob einfache Paketaufkleber, 
knallige Werbesticker, attraktive 
Produktetiketten oder umsatzför-
dernde Sammelmarken – Kleben 
gehört zum (Geschäfts-)Leben. 

Erweitertes Sortiment. prinux 
hat deshalb das Sortiment stark 
ausgeweitet und deckt nun die 

meisten Anforderungen für 
professionelle Anwendungen ab. 
Varianten gibt es jede Menge:
n aus Papier oder Kunstsstoff
n  selbstklebend oder für Nassleim
n jedes Format und jede Form
n einzeln, auf Bögen oder auf Rolle
n CMYK oder mit Sonderfarben
n  unveredelt, cellophaniert oder 

heißfoliengeprägt
Und wie bei Visienkarten liefert 
prinux nicht nur das Produkt, son-

EDLES ALU-ETUI 
KOSTENLOS FÜR 
JEDES ABO. Kennen 
Sie schon unseren 
 E-Mail-Newsletter? 
Darin finden Sie nicht 
nur aktuelle Infos 
von prinux – sondern 
auch attraktive Son-
derangebote. Abon-
nieren Sie ihn jetzt-
unter www.prinux.
com/nl und sichern 
Sie sich Ihr Visiten-
kartenetui als kleines 
Dankeschön.
Der gedruckte prinuxletter, den 
Sie gerade lesen, erscheint 2 bis 3 
Mal jährlich und kann daher nicht 
immer topaktuell sein. Deshalb 
gibt es zusätzlich den prinux E-
Mail-Newsletter, der etwa 10 mal 

jährlich Wissenswertes rund um 
die Themen Visitenkarten, Ge-
schäftsdrucksachen und E-Procu-
rement in Ihre Mailbox liefert.

Gratismuster und massive 
 Rabatte. Abonnent:innen dürfen 
sich nicht nur über Know-how 
und Infos freuen, sondern auch 
über ein richtig gutes Spezialange-
bot in jeder Ausgabe, z. B. kosten-
lose Druck- oder Papiermuster, 
massive Rabatte für bestimmte 
Produkte, 1+1-Gratis-Aktionen und 
vieles mehr.

Natürlich versenden wir den 
E-Mail-Newsletter nur an Empfän-
ger:innen, die ihn wirklich wollen. 
Wenn Sie ihn noch nicht abonniert 
haben, können Sie das unter  
www.prinux.com/nl nachholen. 
Auch mit dem QR-Code auf dieser 
Seite gelangen Sie zur Anmelde-
seite.  

 Fortsetzung auf Seite 2 >

Frohe Weihnachten!

News über Visitenkarten, Geschäftsdrucksachen, E-Procurement und mehr 

WWW.PRINUX.COM/NL 
Einfach QR-Code scannen und 
Newsletter abonnieren

  Eine Variante von vielen:
Aufkleber auf Silberfolie 
    mit Deckweiß als Sonderfarbe

Dieses elegante Visitenkartenetui, ganz ohne 
Werbeaufdruck, senden wir Ihnen kostenlos 
zu, wenn Sie den prinux E-Mail-Newsletter bis 
spätestens 31. 12. 2022 abonnieren:  
www.prinux.com/nl



Weihnachtskarten  
für Ihre Firma?
Noch ist es  
nicht zu spät!

TIPPS & TRICKS FÜR PRINUX-USER 

Wussten Sie schon, dass ...
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Richtig gute Mitarbeiter:innen 
zu finden, wird offenbar immer 
schwieriger – trotz drohender Rezes-
sion klagen sehr viele Unternehmen 
über Personalmangel (wir übrigens 
auch). Umso wichtiger ist es deshalb, 
das vorhandene Team möglichst 
effizient einzusetzen und keine Zeit 
mit Nebensächlichkeiten zu ver-
schwenden. Und seien wir ehrlich: 
Die Bestellung von Visitenkarten ist 
eine solche Nebensächlichkeit. Wenn 
das manuell passiert, kostet es – in-
klusive Bedarfserhebung, Freigaben 
usw. – 10 oder gar 20 Minuten wert-
voller Arbeitszeit. 
Als prinux-Kund:in wissen Sie, dass 
das viel, viel schneller gehen kann: 
Ein paar Mausklicks – und fertig.
Immer mehr Unternehmen sehen 
das auch so: Der Procurement-
Prozess macht den Unterschied, 
alles andere (Druckqualität, Liefer-
treue etc.) ist bei guten Lieferanten 
ohnehin selbstverständlich. Daher 
durften wir auch 2022 viele Neu-
kund:innen begrüßen – nicht zuletzt 
aufgrund zahlreicher Weiterem-
fehlungen. Für Ihre Treue und Ihre 
Mund-zu-Mund-Propaganda sage 
ich ganz herzlich Danke!

Ihr

 

Kurt J. Egger
Geschäftsführer, prinux GmbH, kurt.egger@prinux.com

dern optimiert auch die Beschaffung. 
Besonders wenn Sie regelmäßig 
Etiketten in verschiedenen Varianten 
benötigen, kann das für Sie inter-
essant sein: Wir richten Ihnen Ihre 
Designs als Online-Vorlagen ein, die 
Sie jederzeit bearbeiten können – 
ganz ohne Grafiksoftware.  

Viele Varianten in wenigen Minuten. 
So können Sie z. B. in Minutenschnel-
le Paketaufkleber mit zahlreichen 
verschiedenen Absenderadressen für 
alle Ihre Niederlassungen erstellen. 
Auch bei Produktserien, wo Etiket-
ten mit jeweils angepassten Texten 
benötigt werden, spart das 
prinux-Tool jede Menge Zeit 
und Mühe. Texte und Farben 
können frei editierbar oder 
vorkonfiguriert und über 
Drop-Down-Menüs aus-
wählbar sein. Das Anpassen 
funktioniert schnell und 
einfach. Somit kann es auch 

von Grafik-Laien probemlos erledigt 
werden. In der Vorlage hinterlegte 
Layoutregeln sorgen dafür, dass Ihr 
Corporate Design dennoch immer 
eingehalten wird. Vor der Bestellung 
zeigt Ihnen der Konfigurator eine 
verbindliche Druckvorschau.

Kostenloser Test. Welche Etiketten 
Sie auch immer benötigen – sprechen 
Sie mit prinux darüber und lassen 
Sie sich ein Angebot machen. Gerne 
richten wir Ihnen auch kostenlos 
eine Vorlage zum Testen ein. Mehr 
Info unter www.prinux.com/ake oder 
info@prinux.com

Aufkleber und Etiketten: So wird 
die Beschaffung schnell und einfach
(Fortsetzung von Seite 1)

KARTEN MIT  LOGO- 
EINDRUCK IN NUR 
EINER WOCHE Noch 
ist es nicht zu spät 
für Ihre Firmen-
Weihnachts karten. 
Nutzen Sie unseren 
Online-Kalkulator 
und profitieren Sie 
von kostenlosen Mo-
tiven und Express-
produktion in nur  
7 Tagen* – inklusive 
individuellem Text 
und Logoeindruck.      

Weihnachtskarten sind für Unter-
nehmen eine perfekte Möglich-
keit, sich bei Kund:innen in 
Erinnerung zu rufen. Und dank 
prinux ist der Aufwand dafür 
auch gar nicht groß: Sie wählen 
eines unserer Motive für die 
Vorderseite aus, senden uns den 
gewünschen Text und Ihr Logo 
(falls wir es nicht bereits haben) 
– und schon machen wir uns ans 
Werk: Wir gestalten Ihre Karte, 
senden Ihnen einen Korrekturab-
zug und drucken die gewünschte 
Menge. Falls Sie schon Ihr eigenes 
Design zur Hand haben, können 
wir natürlich auch dieses ver-
wenden. Den Einzelversand über-
nehmen Sie am besten wieder 
selbst – denn so eine Weihnachts-
karte sollte doch persönlich 
unterschrieben werden.

... Bestellhistorien bei prinux auch geteilt werden können? 
Normalerweise sehen Sie unter „Bestellungen“ nur alle  
selbst erteilten Aufträge. Oft ist es aber sinnvoll, dass auch 
Kolleg:innen diese Bestellhistorie sehen können, z. B. als 
Vorlagen für Nachbestellungen. Falls Sie diese Funktion 
nutzen wollen, mailen Sie an info@prinux.com, wir schal-
ten sie gerne für Sie frei.

... Sie auch Datumsstempel online konfigurieren können? 
prinux führt verschiedenste Datumsstempel, bei denen 
Sie die Ober- und Unterzeile beliebig verändern können 
– ideal für individualisierte Eingangsstempel und vieles 
mehr.  

>

Liebe:r Leser:in!

GEKLEBT WIRD IMMER
Aufkleber und Etiketten sind aus dem Produktions- und Büroalltag vieler 
Unternehmen kaum mehr wegzudenken. Hier sind einige der häufigsten An-
wendungen:

n Adressaufkleber für Pakete, Briefumschläge, Postkarten ...
n Außenwerbung auf Schaufenstern, Schildern, Fahrzeugen ...
n Eintrittssticker für Museen, Führungen, Veranstaltungen ...
n Korrekturaufkleber bei geänderten Adressen, Preisen ...
n Namenssticker für Messen, Kongresse, Firmen- und Vereinsevents ...
n Numerierungsetiketten für Kennzeichnung, Inventarisierung, Archivierung ...
n Preis- und Rabattaufkleber für Sonderangebote, Abverkaufsaktionen ...
n Produktetiketten auf Flaschen, Dosen, Schachteln oder direkt auf dem Produkt
n Prüfplaketten auf Geräten, Maschinen, Anlagen ...
n Sammelmarken für Treueaktionen, Rabattkarten, Spiele ...
n Selbstklebende Visitenkarten für Prospekte, Kataloge, Mappen ...
n Sicherheitssiegel als Kopierschutz oder zum Schutz vor unbefugtem Öffnen 
n Verschlussetiketten für Kartonboxen, Umschläge, Taschen ...
n Warnhinweise auf gefährlichen Gütern oder auch Mahnungen 
n Werbeaufkleber auf Produkten, Paketen, Taschen, Messeständen ...

Katalog Ihres unternehmens-
internen E-Procurementsystems

prinux
Visitenkarten-Konfigurator

Einfaches Beispiel für ein online kon-
figuriertes Etikett: Text (in diesem 
Fall Sortennummer) eingeben, Hin-
tergrundfarbe auswählen – fertig. 
Natürlich lassen sich auch noch viel 
komplexere Layouts und Varianten 
umsetzen.

* Lieferzeit in AT, DE und CH ab Druckfreigabe, ohne Veredelungen und Sonderfarben

WEIHNACHTSKARTEN  
ONLINE AUSWÄHLEN UND 
KALKULIEREN
19 kostenlose Standard-Motive, 6 Papierarten,  
3 Folienkaschierungsvarianten, 3 Veredelungs-
optionen, 2 Formate: Unter www.prinux.com/wk 
finden Sie garantiert eine Weihnachtskarte, die zu 
Ihrem Unternehmen passt.
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