Die Druckmanufaktur
für Außenwerbung
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Und hier sind Sie genau richtig. Denn es sind auch Ihre Ideen, die wir
zum Ausdruck bringen möchten – individuell, präzise, aufsehenerregend.
Was 1950 mit einem Werbeatelier samt angeschlossener Siebdruckerei
begann, hat uns durch viel Erfahrung zu dem gemacht, was wir heute sind:
Ihre Experten für hochfeine Druckprodukte für die Außenwerbung.
Diese Tradition verpflichtet und so leben und lieben wir bis heute einen
persönlichen, verlässlichen Umgang und ein hohes Qualitätsbewusstsein.
Tradition ist auch unsere ungebremste Neugier an neuen Technologien,
Produktionswegen, innovative Produktentwicklungen sowie Kreativität für
die Umsetzung. Laufende hohe Investitionen in Technik und Equipment
ermöglichen es, unseren Kunden ungewöhnliche Lösungen anzubieten.
In unserer Druckmanufaktur leben wir das Leistungs- und Serviceprinzip
eines inhabergeführten Unternehmens. Bis heute betreuen wir Kunden der
ersten Stunde. Nicht zuletzt verdanken wir dies der Sachkompetenz und
dem Engagement unserer 55 Mitarbeiter und Partner.
Wir bringen Ideen zum Ausdruck – und das mit Respekt und Verantwortungsbewusstsein. Die Stärke unseres Teams ist die Gesamtleistung, die Begleitung
eines Auftrages bis zum i-Tüpfelchen der Realisierung: Full-Service eben.
Lassen Sie sich überzeugen. Wir setzen uns mit Leidenschaft für Ihre
Ideen ein!
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BERATUNG
AUFMASS
VORSTUFE / DATENCHECK
DIGITALDRUCK
SIEBDRUCK
PLOTT-TECHNIK
FULL-SERVICE
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Ob hochkarätige Einzeldrucke in Fotoprint-Qualität oder Auf-

sorgen im Digitaldruck außergewöhnliche Materialien für

tritte im Großformat – Digitaldruck ist unglaublich universell.

einzigartige Effekte und überraschend neue Ausdrucksmög-

Bei uns natürlich in bester Qualität, denn wir sind 3M-Scotch-

lichkeiten.

print-Produzenten der ersten Stunde und bis heute auf dem
aktuellsten Stand in Sachen Drucktechnik und Maschinenpark.

Für den Bereich Außenwerbung kommen Folienprodukte namhafter Hersteller zum Einsatz wie 3M, Oracal, Avery Dennison,

Dank Endlosdruck und einer Druckbreite von 350 cm produzieren wir vom Mini- bis hin zum Megaformat. Je nach Wahl
,

Orafol, Mactac, Arslan uvm.
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Unsere Tinten decken den größtmöglichen Farbraum ab und
sind auf konstante, exakt wiederholbare Ergebnisse ausgelegt.
Da sich auch dünne, wärmeempfindliche und spezielle Substrate mit den Tinten bedrucken lassen, können wir unseren
Kunden eine große Palette an Anwendungen und Materialien
anbieten.
Und da praktisch keine flüchtigen organischen Verbindungen
freigesetzt werden und nachweislich Energie eingespart wird,
sind unsere LED-Tinten eine äußerst umweltfreundliche
Lösung.
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Ausgefeilte Technik am Puls der Zeit: Siebdruck steht für

leisten wir durch die Auswahl des optimalen Trägermateri-

brillante Endprodukte und eine wirtschaftliche Realisie-

als und z. B. benzin-resistente Lacke.

rung – vor allem für große Auflagen und Serienproduktionen. Mit seiner hochentwickelten Wiedergabequalität
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liefert Siebdruck speziell im Bereich fotografischer Abbildungen exzellente Ergebnisse. Es können Druckformate

Dies ermöglicht der Siebdruck durch partielles oder ganzheit-

bis 3.200 x 1.600 mm produziert werden.

liches Auftragen von Effekt-Lacken und Pigmenten. Viele Sonder- und Metallicfarben sowie Rubbelfarben lassen sich nur

Ausgezeichnete Haltbarkeit und Farbstabilität gewähr,

im Siebdruck realisieren.
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Bei echtfarbig angelegten grafischen oder typografischen
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Gestaltungselementen ist die Plott-Technik die erste Wahl und
für uns eine wichtige Komponente, um beispielsweise Schrif-

· schneiden oder nuten nach digitalen Vorgaben

ten, Figuren oder intarsierte Darstellungen erstklassig in

· für Materialen bis zu 40 mm Stärke!

Szene zu setzen.

· für Papiere, Kartonagen und Folien
· schnell und präzise in nahezu unbegrenzten Dimensionen

Als perfekte Ergänzung zu den Druckleistungen werden hochfeine und stärkere Materialien mit der Plott-Technik schnell
und präzise herausgearbeitet.
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In der Druckvorstufe werden die gelieferten Daten durch
unsere spezialisierten Mitarbeiter hinsichtlich Druckreife
geprüft. Bei Bedarf und auf Wunsch übernehmen wir nötige
Korrekturen und berechnen dies nach Arbeitsaufwand. Die
wichtigen Infos und Datenblätter zur Erstellung korrekter
Druckdaten erhalten Sie unter www.wilbri.de/druckportal/,
natürlich können Sie sich bei Fragen auch gerne persönlich
an uns wenden.
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Bei allen Werbeaktionen ist das perfekte Aufmaß der zu
belegenden Flächen von entscheidender Bedeutung. Unsere
erfahrenen Fachleute schauen sich die Gegebenheit vor Ort
an und erstellen präzise Maßzeichnungen der Werbeflächen.
Hierbei werden alle Besonderheiten berücksichtigt, die für
die Erstellung der Produktionsdaten relevant sind. Somit
liefern wir Kreativen wichtige Grundlagen für ihre gestalterische Arbeit. Full-Service eben…
Im Bereich Außengestaltung bieten wir die handwerkliche
Komplettlösung von Werbekonzepten an jedem gewünschten
Einsatzort. Im Full-Service beinhaltet unser Leistungsspektrum die Beschriftung von Fahrzeugen, Montage von
Schildern und Bannern bis hin zu Fassadenverkleidungen im
Mega-Format.
Bundesweite Werbeaktionen realisieren unsere Sonder-Einsatzteams nach strikten Terminvorgaben – die anschließende
Neutralisierung der Projekte ebenso. Auch das gehört zu
unserem Full-Service.
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Unser Produktportfolio AUSSENWERBUNG

#!# "#"$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$  #"$$ ""#!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ !##$

#!#!#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#" ##!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$##

(

&KE5KC4<;3AKA
FH7LC0DI-H
machen. In der Druckmanufaktur stimmen wir unsere

Hier werden Sie gesehen.

Produktionen auf alle wichtigen Anforderungen ab, wie
Wir rücken Sie an Orten ins rechte Licht, die von vielen

z. B. Sicherheit, Licht, Temperaturen und Dauer der

Menschen frequentiert werden und sich daher ideal für

Belegung.

eine zielgerichtete Präsentation Ihrer Idee oder Werbebotschaft über Außenwerbung eignen. Dies sind z. B.

Für die Werbeaktionen unerlässlich sind unsere Montage-

Bahnhöfe, Flughäfen, Messehallen, Einkaufszentren oder

teams, die richtigen Personen am richtigen Einsatzort!

Wolkenkratzer – eben Plätze, wo Werbeaktionen Eindruck
(
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Neugier wecken auf das, was dahintersteckt: Fassadengestal-

Materialien bis hin zum ausgefeilten Beleuchtungskonzept,

tung vermittelt viel mehr als nur einen ersten Eindruck. Sie

das für den besonderen WOW-Effekt sorgt.

kommuniziert Ihre Werbebotschaft, setzt Akzente und schafft
Aufmerksamkeit. Fassadengestaltung ist für Ihr Unternehmen

Bleiben Sie gebannt. Mit einem vielseitig einsetzbaren Banner

mehr als ein Instrument des Corporate Designs.

in jeder gewünschten Form und Größe werden Sie wahrgenommen. Unsere Materialien für Banner sind hochwertig,

Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten der Fassadenwerbung

langlebig und robust. Sie sind übrigens ideal geeignet für

sorgen für Einzigartigkeit an Ihrem Gebäude – das reicht von

zeitlich befristete Aktionen und für informatives und attrak-

der Darstellung von Bildmotiven auf unterschiedlichsten

tives Kaschieren von Bausituationen.
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JUNGHEINRICH HORSENS, DÄNEMARK:
FASSADENBELEGUNG MIT PYLON
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Normal kann jeder. Und deswegen produzieren wir in unserer

schiedlichen Fahrzeugtypen dahingehend konzipiert, dass

Druckmanufaktur Fahrzeugbeklebungen, die ins Auge fallen:

Größen der Einzelelemente stark vereinheitlicht werden. Somit

Durch moderne Folientechnik und brillante Druckqualität

ist eine wirtschaftliche Produktion großen Stückzahlen mög-

sichern wir Ihnen einen professionellen Auftritt – als dauer-

lich (Jungheinrich Corporate Fleet Design).

hafte Lösung oder als zeitlich befristete Promotion.
Besondere Spezialität: Beschriftungssätze werden in unserer
Druckmanufaktur auch als Serienproduktion gefertigt. Hierbei
wird die Gestaltung eines großen Fuhrparks mit vielen unter-
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Werbung am sich bewegenden Objekt – wie an Bussen und
Bahnen – wird stärker wahrgenommen. Durch die häufigen
Blickkontakte bleibt die Botschaft von Verkehrsmittelwerbung
bewusst oder unbewusst im Gedächtnis vieler Menschen
haften.
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Flugzeugbeklebung – eine absolute Königsdisziplin, die
höchste Präzision und umfangreiches Know How erfordert.
In unserer Druckmanufaktur beherrschen wir sie erstklassig.
Kaum eine Folie muss so starken Belastungen standhalten wie
spezielle Flugzeugfolie. So sind es die extremen klimatischen
Bedingungen und Temperaturunterschiede von über 100° C,
die entsprechend auf sie einwirken.
Wir als Profis verwenden spezielle Folienprodukte für die
Flugzeugbeklebung, die einfach unverwüstlich sind – für all
diejenigen Kunden, die hoch hinaus möchten.
Bundesweit gehören wir zu den ausgesuchten Betrieben, die
für die Verarbeitung der 3M-Aircraft-Folien zertifiziert sind.

%

93B;KACF94BK5KE
FH'J2GJH!DJLKIH=@D!*2:I0"1JIDJH
!"#!$ "$ !$#

tionshallen. Bodenaufkleber können als Hinweis in öffentlichen
Bereichen dienen – beispielsweise als Wegweiser zu einem

Strapazierfähige, rutschfeste Bodenaufkleber zieren Böden,

Event – und gewinnen insbesondere bei der Generation „Kopf-

Treppen und Bahnsteige. Sie dienen als Sicherheitshinweise,

nach-unten“ mehr an Bedeutung ;-).

Leitsysteme und Abgrenzungen an Bahnsteigen und in Produk-

Folienaufkleber sind ideal für schnelle, unaufwendige und
zeitlich befristete Botschaften. Mal sachlich, informativ oder
bekennend und hipp gestaltet. Ob ‚Atomkraft? nein danke’,
‚Ein Herz für Kinder’ oder ‚Sylt’ – Folienaufkleber haben eine
lange Tradition!

%

Annika Kuball

Holger Brinkmann

Geschäftsführung

Geschäftsführung

Tel. +49 4298 2706-13

Tel. +49 4298 2706-16

a.kuball@wilbri.de

holger.brinkmann@wilbri.de
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Warum wir Druckprodukte herstellen, die einfach überzeugen –

Lernen Sie uns kennen! Besuchen Sie uns in unserer Druck-

dazu den Service für Montage und Verklebung bis zum perfek-

manufaktur in Lilienthal.

ten Finish? Nun, das liegt an den Menschen dahinter. Wir bei
Wilbri leben für das, was wir tun und möchten uns auch für
Ihre Aufgaben leidenschaftlich engagieren.
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Wir freuen uns auf Sie!
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Wilbri GmbH
Gutenbergstraße 11
28865 Lilienthal
Tel. +49 4298 2706-0
print@wilbri.de
www.wilbri.de

