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Einführung
Mit einem Team, das sich aus Gartenbaufachleuten und talentierten Designern
zusammensetzt, kann PPC hochqualitative Produkte, erstklassige Leistungen und
Kundenbetreuung auf höchstem Niveau bieten.
Wir spezialisieren uns auf benutzerspezifisch gestaltete Etiketten, Kataloge, am
Verkaufspunkt eingesetzte Artikel (POS) und Verpackungen für große wie auch kleine
Gartenbaubetriebe.
Dabei verfolgen wir das Ziel, Dienste bereitzustellen, die genau auf Ihre Bedürfnisse
zugeschnitten sind.
Ob es sich nun um kurze Druckläufe für 250 Etiketten oder um Stückzahlen von
100.000 handelt – wir werden uns stets zuverlässig um Sie kümmern.

Denn wir sind vor allem auf die Bereitstellung von hervorragenden
Diensten und auf höchste Qualität bedacht.

Fotografie
Wir wissen, dass Bilder optimaler Qualität mit exakter Farbwiedergabe für den
erfolgreichen Verkauf Ihrer Produkte wichtig sind.
Unser umfangreiches Bilderarchiv in Verbindung mit unserem laufend fortgeführten
Fotografieprogramm ermöglicht uns, alle Ihre Bedürfnisse und Anforderungen decken
zu können.
Wir streben stets danach, Bilder von höchstem Niveau bereitzustellen, von
hochwertigen Pflanzenporträts zu begeisternden und kreativen Aufnahmen.

Die Erstellung von hochqualitativen Bildern ist uns allen ein persönliches
Anliegen.

Projektmanagement
Unsere Mitarbeiter im Projektmanagement schaffen ein Erfolgsmuster für Sie, und zwar
in punkto Service, Zuverlässigkeit und Nutzen. Damit, dass wir Ihnen eine einzige
Kontaktstelle und die Übernahme der Verantwortung vom Anfang bis zum Ende
anbieten können, rationalisieren und vereinfachen wir unsere gemeinsamen
Herausforderungen.
Wir wissen, dass wir fähig sind, Verfahrensweisen und Systeme so zu verbinden, dass
damit höchst komplexe oder fortgeführte Projekte erfolgreich ablaufen können. Unsere
Mitarbeiter sind kompetente Fachleute, die Ihnen vom Anfang bis zum Ende Ihre Sorgen
abnehmen werden. Zu unseren hochqualitativen Diensten gehört es auch, dass Sie sich
mit der Betreuung Ihres speziell beauftragten Projektmanagers darauf verlassen können,
dass Ihre Terminstellungen auch eingehalten werden.

Wir bemühen uns wirklich, damit die gemeinsame Arbeit mit allen
unseren Kunden so glatt wie möglich abläuft. 

„Schnellspur“-Service
Mit dem „Schnellspur“-Service von PPC wird es ermöglicht, Bestellungen im Verlauf weniger
Tage abzuwickeln und schnell auf dringende Anforderungen unserer Kunden zu reagieren.

Wir haben die Organisation unserer Arbeitsabläufe so eingerichtet, dass wir stets einen
bestimmten Teil unserer Produktionskapazität frei halten. Damit kann dann stets ein
Mitarbeiter eines Teams die Ausführung einer Bestellung prompt in Gang setzen und zum
Druckstadium weiterführen, ohne dass damit die längerfristige Produktion beeinträchtigt
wird.

Wenn Sie also etwas in Eile benötigen, können Sie sich ruhig auf PPC
verlassen.

Design
Wir hören unseren Kunden zu und machen uns ihre Anliegen zu Eigen, um ihre
Geschäftstätigkeiten verstehen zu können. Auf dieser Grundlage können wir dann
faszinierende Designs mit Präzision und Wirkungskraft kreieren – Designs, die geballte
Schöpfungskraft mit zielgerichtetem Denken vereinigen. Ob es nun um die Entwicklung
eines neuen Produkts oder um die Neugestaltung eines bestehenden Designs geht:
Unser erfahrenes Design-Team kann stets kreative und innovative Lösungen auf
höchstem Niveau entwickeln.
Wir halten die funktionelle Ausstattung unseres Studios ständig auf dem letzten Stand
der Technik. Nur auf diese Weise können wir ununterbrochen einen effizienten digitalen
Arbeitsablauf wie auch die sichere Speicherung und die zuverlässige Verwaltung aller
Ihrer Dateien gewährleisten.

Wir sind einfach bestrebt, Ihre Erwartungen noch übertreffen zu können.



Etiketten
PPC ist auf die benutzerspezifische Gestaltung und Herstellung von Etiketten spezialisiert,
und zwar von kurzen Druckläufen von einigen hundert Stück bis zu solchen im Bereich von
100.000 und darüber. Wir beliefern vielfältige Kunden, von kleineren Gartenbaubetrieben
bis zu großen Ladenketten in Großbritannien und in ganz Europa.

Unser Design-Team kann in enger Zusammenarbeit mit Ihnen einzigartige Etiketten- oder
Markendesigns entwickeln, die Ihrem Markt entsprechen. Dabei können Sie Ihre Auswahl
aus unseren standardmäßigen Etikettenformen treffen, oder Sie können sich auf unsere
individuellen Vorschläge stützen, mit denen Sie sich von Ihrer Konkurrenz absetzen werden.

Wir sind es auch gewohnt, das entsprechende Management für Einzelhändler in der
gesamten Lieferkette vorzunehmen. Auch hier können wir zuverlässige Leistungen zu
konkurrenzfähigen Preisen anbieten, wobei wir stets auf zeitkritische Anforderungen
reagieren.

Überlassen Sie es einfach uns, Ihre Probleme mit der Bestellung von
Etiketten für Sie zu lösen.

Verpackung
Mit unseren weitreichenden Erfahrungen und eingehenden Kenntnissen des
Verpackungssektors sind wir Spezialisten für die Erstellung innovativer
Verpackungslösungen, die im Vertrieb ihre Wirkung nicht verfehlen. 

Von der Konzeption bis zur Fertigstellung können wir maßgeschneiderte und optisch
herausragende Verpackungen in vielfältigen Materialien liefern.

Kartons, Karten für vorkonfektionierte Verpackungen, Samenpäckchen und
Pflanzenhüllen.

Unser Team ist durch Innovation und Technologie motiviert, womit Ideen schnell zu ihrer
Verwirklichung reifen.

Konkurrenzfähige Leistungen – auf Termine konzentriert.

Kataloge
Unser Ziel ist es, zum echten Geschäftspartner unserer Kunden zu werden und nicht
nur bloßer Lieferant zu sein. In diesem Sinn streben wir ein umfassendes Verständnis
Ihrer eigenen Bedürfnisse an und entwickeln auf der Basis Ihrer Anforderungen eine
maßgeschneiderte Lösung. Wir bieten einen durchgreifenden Korrekturprozess an. Alle
grafischen Darstellungen und Elemente werden hausintern erstellt, was ein nahtloses
Qualitätsmanagement mit zuverlässiger Endkontrolle gewährleistet.

Unsere Dienste gehen weit über das hinaus, was man normalerweise von einem
Designer oder einer Druckerei erwarten würde; sie schließen einfach alles ein, was Sie
für ein erfolgreiches Qualitätsprodukt benötigen.

Konsistente Farben und Qualität – immer und immer wieder.

Umweltbelange
PPC ist der Implementierung von Grundsätzen verpflichtet, mit denen Produkte
höchster Qualität für unsere Kunden geschaffen werden, während gleichzeitig
umweltfreundliche Ressourcen eingesetzt werden. Wir können Polypropylen anbieten,
das zu 100 % von wiederverwertetem Material stammt, oder auf der Basis von
Polymilchsäuren aus Maisstärke erzeugtes PLA, das voll kompostierbar ist.

Das von uns verwendete Papier stammt ausschließlich aus FSC-zertifizierten Quellen.
Außerdem können wir eine breite Auswahl von Recyclingpapier und -karton anbieten.

POS-Material
PPC versteht mit dem Sieb- und Großformatdruck gebotene Funktionen und
Eigenschaften wie auch die praktischen Möglichkeiten, die mit dem markanten
Herausstellen von Waren zur Verfügung stellen. Wir können optimal passende
Ausstattungen auswählen und verfügen über die Kapazität, solche Aufgaben
zeitgerecht und zu maximal konkurrenzfähigen Preisen zu übernehmen.

Plakate, Display-Schilder, Banner, Verkaufs-/Displayständer.

Correx, Foamex, Polyprop und PVC.

Die Wirkung schaffen, die Sie sich wünschen.



Qualität
Die Druckqualität ist für uns natürlich von höchster Wichtigkeit. Deshalb arbeiten wir
nach den neuesten Farbnormen nach ISO 12647/7, womit wir eine optimale
Farbwiedergabe bei allen unseren Produkten gewährleisten zu können. Mit der
Anwendung dieser ISO-Norm können Farben geschaffen und Details auf
Kunststoffmaterialien sichtbar gemacht werden, die früher nur schwer zu realisieren
waren. Damit heben sich unsere Etiketten von denen unserer Konkurrenten sichtbar ab.
Mit unserer den gesamten Produktionsprozess begleitenden Qualitätskontrolle lassen
sich irgendwelche auftretenden Probleme prompt und mit minimalen Konsequenzen
erkennen. Alle Druckläufe und Etiketten werden zur leichten Rückverfolgbarkeit mit
Chargencodes versehen. 

In allem, was wir hier bei PPC tun, sind die Sicherstellung der Qualität
von Produkten und der höchsten Servicestandards die überragenden
Faktoren.

Erfahrung 
Wir verfügen über ein zuverlässiges Team mit langjährigen Erfahrungen auf dem Etikett-,
Verpackungs- und Druckereisektor. Die Fähigkeiten unserer Mitarbeiter werden ständig
weiter entwickelt, wobei wir kontinuierlich neue Hochschulabsolventen zur
Berufsausbildung einstellen. 
Hausintern nach dem Ansatz von PPC.
Unser aus Gartenbaufachleuten gebildetes Team hebt uns von anderen Bereitstellern
ab. Die Auswahl von Bildern und Texten wie auch die sorgfältige Korrektur bereiten
unseren Kunden kein Kopfzerbrechen.
Ein Stehenbleiben wird es bei uns nie geben. Wir blicken stets positiv in die Zukunft und
denken darüber nach, wie wir unsere Produktion und unsere Leistungen verbessern
und immer wieder Neues bieten können.
Wir können auf eine beneidenswerte Erfolgsgeschichte in der Bereitstellung von
qualitativ hochstehenden Produkten und Leistungen zurück blicken, die wir zeitgerecht,
nach Kostenrahmen und den höchsten Standards entsprechend liefern.

Vielfältige Erfahrung zählt.

Produktion
Alle grafischen Elemente und deren Erstellung werden in unserem gut ausgestatteten
Studio ausgeführt. Nach ihrer Genehmigung werden sie an eines unserer Druckerteams
weitergegeben. 
Für die Realisierung wählen wir die jeweils zweckentsprechendste und am
kostengünstigsten arbeitende Druckpresse. Alle Werkstoffe und Druckfarben werden
beigebracht oder nach den Spezifikationen von PPC festgelegt, um eine konsistente
Qualität sicherzustellen.
Die enge Zusammenarbeit mit einer Reihe von Druckereien und
Druckweiterverarbeitungsunternehmen gibt uns hier bei PPC jene Flexibilität und
zusätzliche Kapazität, wie sie bei Bedarf eingesetzt werden kann. Alle im Haus und
unter Werkvertrag ausgeführten Arbeiten werden im gesamten Produktionsprozess
durchgehend von PPC überwacht.

Das Ergebnis: Drucken auf dem höchsten Niveau mit Druckpressen auf
dem letzten Stand der Technik zur Gewährleistung maximaler Effizienz
und Flexibilität.
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