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Unser Angebot reicht von der persönlichen Beratung 
bis zum individuellen Versand des fertigen Produkts. 
Dazwischen liegen unter anderem das Prüfen von Daten 
in der Vorstufe, die Möglichkeit unterschiedlichster 
Veredelungen, individueller Anpassungen der Drucker-
zeugnisse sowie viele weitere Serviceleistungen.
Somit können wir unseren Kunden sämtliche Dienst-
leistungen rund um ein Printprodukt aus einer Hand 
bieten, wodurch Ihnen der geschäftliche Alltag erleichtert 
wird.

Unternehmen  
Claudia Gänßlen
Druckprodukte

Our services range from initial consultation to the 
individual shipping of the finished product. In between, 
inter alia, the testing data in the preliminary stage, the 
possibility of different finishes, individual adjustments to 
the print products as well as many other services. Thus 
we can offer all services related to a print production 
from one of our customers, so your business life will get 
easier everyday.
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Der Mensch ist uns wichtig!
The human is important to us!

Die Zufriedenheit unserer Kunden liegt uns am Herzen. 
Deshalb beraten wir Sie in allen Bereichen, von der 
Gestaltung und Konzeption Ihrer Drucksachen über 
Papierwahl, Druck und Versand. Der persönliche Kontakt 
zu unseren Beratern garantiert ein Ergebnis, mit dem 
sich unsere Kunden gerne präsentieren.

Your satisfaction is our motivation. That’s the reason why 
we advise our customers on every step of the production 
process. This face-to-face contact is the secret of our 
great results which helps our customers representing 
themselves to the public.
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Wir bringen Ihre Produkte
zum Strahlen

We bring your products to shine

Durch unsere moderne  Ausstattung können wir Pro  d ukte 
auf verschiedene Arten veredeln. Unter anderem haben 
unsere Kunden die folgenden Möglichkeiten: Matte 
oder glänzende Kaschierung, matte oder glänzende 
Lackierung – sowohl partiell als auch flächig – und 
Prägungen. So werden Ihre Drucksachen zu einzig -
artigen Werbeträgern.

Our modern equipment makes it possible for us to refine 
your products. For example you have the possibility to 
choose between the following opportunities: matt or 
glossy varnish – partially or as well as whole areas – and 
embossing. Your print products will turn out to be unique 
figureheads.
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Einschneidende Erlebnisse
Decisive events

Stanzungen in jeder Form sorgen für einen besonderen 
Effekt. Egal ob Ihr Logo, figürliche Aussparungen  oder 
ein besonderer Beschnitt an Ihrem Endformat – wir 
können Ihre Vorstellungen umsetzen.

A die-cutting in any figure looks exciting. No matter if 
your logo, creative openings or a special cutting at the 
final format we can implement your ideas.
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Brillante Farben auf
 exklusivem Papier

Brilliant colors on exclusive paper

Ungebunden an die Auflagenhöhe haben wir die 
Möglichkeit, für jeden Auftrag ein individuelles Angebot 
auszuarbeiten. Auf Sonderwünsche gehen wir gerne ein 
und bieten Ihnen Alternativen.
Von Angebotsabgabe bis Zustellung der Druckprodukte 
garantieren wir höchste Kundenzufriedenheit.

Unattached to the support level we have the opportunity 
to prepare an individual offer for each order.
On special requests we will go. To tender to delivery of 
the printed products we guarantee total customer satis-
faction.
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Der erste Eindruck zählt
A first impression counts

Egal ob Katalog, Werbeprospekt, Imagebroschüre oder 
Flyer: Die Qualität Ihrer Printprodukte repräsentiert 
Ihren Betrieb. Unsere Druckvorstufe bietet Ihnen 
vielfältige Serviceleistungen: Datenprüfung, Bildopti-
mierung oder  Fotomontage – alles ist möglich. Sämtliche 
Produktdaten  werden optimal auf den Druck vorbereitet. 
Somit genügen Ihre Werbeträger höchsten Qualitätsan-
sprüchen. Sie können Printprodukte entweder nach Ihren 
Vorgaben gestalten oder ganz neu konzipieren lassen. 
Wir beraten Sie ebenfalls gerne bei der Entwicklung oder 
Optimierung eines neuen oder bereits bestehenden 
Corporate-Designs.

Wherever catalogue, flyer, image brochures or advertising 
folder: the quality of your print products represent 
your business company. We prepare your digital data 
to the printing process. Data-check, image-optimizing, 
compositing: you name it and we will do it. In this way 
your advertising reaches the highest standards.
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Wir geben der Umwelt
etwas zurück

We give something back to the environmentWe give something back to the environment

Wir sind uns der Verantwortung, die wir gegenüber der 
Gesellschaft, der Umwelt und unserer Heimatregion 
haben, bewusst. Wir bilden aus, um jungen Menschen 
eine Chance auf einen guten Arbeitsplatz zu geben und 
um die Region Oberfranken zu stärken. Als Climate 
Partner bieten wir unseren Kunden klimaneutralen 
Druck. Bei der Auswahl sämtlicher Roh- und Verarbei-
tungsmaterialien stehen die Aspekte Ökologie und 
Umwelt im Mittelpunkt, z. B. verwenden wir überwiegend 
FSC-Papiere. Selbstverständlich betreiben wir Altpapier-
trennung zum optimalen Rohstoffrecycling.

We recognize the responsibility we have towards society, 
the environment and our home region, consciously. 
We train to give young people a chance at a good job 
and to strengthen the region of Upper Franconia. As 
ClimatePartner we offer climate neutral-printing to 
our customers. In the selection of all raw materials and 
processing aspects of the ecology and the environment 
are the focus, eg. we mainly use FSC paper. Of course we 
operate at the optimum separation of waste paper raw 
material recycling.
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Wertpapier – Papierwert
Securities-paper world

Papier ist im Vergleich zu digitalen Medien ein exklu-
siverer Werbeträger. Gedrucktes ist nicht nur sichtbar 
sondern wird von mehreren Sinnen wahrgenommen. 
Papier ist fühl- und riechbar und ruft so mehr als rein 
visuelle Reize hervor. Deshalb sind Druckerzeugnisse 
nachhaltiger als die digitalen Entsprechungen. Außerdem 
wirken gedruckte Inhalte vertrauenswürdiger und 
können so besser überzeugen. Mit diesem Wissen sind 
wir überzeugt vom Wert der Printmedien und drucken 
auf hochwertigen, exklusiven Papiersorten, bei deren 
Auswahl wir Sie gerne beraten.

In Comparison with digital media paper is very exclusive. 
Additional to the visual attention you can smell and 
touch it so you can generate more than just visual stimuli. 
Simultaneously people always trust more in printed 
words and can be better convinced. With this knowledge 
we are convinced of the value of printing media and use 
exclusive premium papers. In their selection we will be 
happy to advice you.
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Ihr Ziel ist unser Weg
Your goal is our way

Unsere Dienstleistung endet nicht nach dem Drucken. 
Wir achten auch beim Versand auf die individuellen 
Wünsche unserer Kunden und entwickeln für Sie eine 
persönliche Logistiklösung. So erhalten Sie Ihre Ware 
pünktlich und bequem.

Our service doesn‘t end after the printing process. 
Especially during the transport we respect the individual 
wishes of our costumer. Apart from that we create some 
personal logistic-solutions so that you to get your stuff 
right on time and comfortably.
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Der Beginn einer
erfolgreichen Zusammenarbeit

The beginning of a successful collaboration

Unsere Mitarbeiter garantieren durch Motivation und 
sorgfältiges Arbeiten die Qualität Ihrer Printprodukte. 
Zusätzlich berät und betreut Sie unser Team bei allen 
Fragen rund um die Gestaltung und Fertigung von Print-
produkten.

The motivation of our employees is the guarantee for 
excellent quality of your order. Additional our team takes 
care of you and gives you advices in each question you 
have round about the creating and producing of printing 
productions.
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Claudia Gänßlen
0 75 02 l 9 40 26-11
claudia@gaensslen.de

Our offers:

Brochures, catalogues, posters, flyer, business papers, 
wedding magazines, stickers, pads, tickets, drinks 
and menus, year planners and calendars, desk pads, 
magazines, presentation folders, mat and drip off paint, 
stamping, punching, planting photography, image editing, 
conceptualization and design of printed materials, data 
checking, color-printed pattern, accessible PDF, persona-
lization, packaging, logistic solutions.

Product you require is not listed?
Talk to us.

Unser Angebot auf einen Blick:

Broschüren,  Kataloge,  Plakate,  Flyer und Faltblätter, 
Geschäftspapiere,     Hochzeitszeitungen, Abi-Zeitungen, 
Aufkleber, Blöcke, Eintrittskarten, Getränke- und 
Speise karten,  Jahresplaner und Kalender, Schreib-
tischunterlagen, Prospekte, Zeitschriften, Präsenta-
tionsmappen, Matte und Drip off Lackierungen, Prägen, 
Stanzen, Werkfotografie,  Bildbearbeitung,  Konzeption 
und Gestaltung von Drucksachen,  Datenprüfung, 
Farbverbindliches  Druckmuster,  Barrierefreies PDF, 
Personalisierung, Konfektionierung, Logistiklösungen.

Ihr gewünschtes  Produkt ist nicht dabei?
Sprechen Sie uns an!

Geschäftsleitung
CEO
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