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Fespa 2008 genf
um für sie stets auf dem
neuesten
stand
der
informationen
zu
sein,
besuchen wir regelmäßig
nationale und internationale messen wie die Viscom,
Graphispag oder ProSign. auch in diesem jahr haben
wir uns die gelegenheit nicht nehmen lassen und
waren für sie auf der Fespa Digital in genf unterwegs.
inspiriert
und informiert über die neuesten
innovationen, freuen wir uns, ihnen zukünftig neue
und spannende produkte wie z.b. magnetfolie zu guten
konditionen anbieten zu können.

Chronoexpo display
systeme
es gibt display systeme und es
gibt Chronoexpo. die klassische
ausführung und verwendung
von ausschließlich hochwertigen materialien, wie z.b carbon
und edelstahl, machen diese
systeme
zu
etwas
ganz
besonderem. für jede noch so unzugängliche ecke
finden sie das passende system, ob beleuchtet,
hinterleuchtet oder einfach für sich sprechend. fordern
sie unseren produktkatalog an, den wir gern auch als
pdf per mail versenden.

silberne sandstrahlfolie
unsere 7-jahres silberne sandstrahlfolie artikel 9793 ist
ab sofort nicht nur in 1,26 m, sondern auch in einer
breite von 1,40 m mit bubble-free-kleber für eine
trockene
und
blasenfreie
verklebung
lieferbar.
zusätzlich eignet sie sich hervorragend zum bedrucken
mit solvent und/oder eco-solvent tinten. die folie
bieten wir ihnen zu einem preis von € 5,74/m² bei
einer mindestabnahmemenge von 10 lfm an.

flock & flex
sie
sind
aus
keinem
anwendungsbereich
mehr
wegzudenken. ob fashion-, sport-,
freizeitoder
berufsbekleidung
sowie
als
träger
von
werbebotschaften – für jeden
einsatz sind unsere neuen flock
und
flexfolien
die
optimale
produktlösung. flock und flexfolien sind thermisch
übertragbare transferfolien zur beschriftung und zum
design
von
textilien,
stoffen
oder
anderen
trägermaterialien. unser vielfältiges sortiment macht
es uns möglich ihnen fast alle denkbaren farben und
materialien anbieten zu können. wir freuen uns auf
ihre anfrage!

mitarbeiter
um
unseren
umfangreichen
service
stets
zu
gewährleisten, haben wir in diesem jahr weiterhin
personell aufgerüstet. nachdem wir im november 2007
männliche verstärkung für den bereich logistik und
auftragsabwicklung durch Devrin Varol bekommen
haben, wächst unser team weiter und weiter… seit
anfang märz ist Raffaela Scheibner im rahmen ihres
studiums
für
außenwirtschaft/internationales
management als studentische hilfskraft bei uns tätig.

zuguterletzt
so können sie uns jederzeit kontaktieren:
getmagenta gmbh
kampstraße 7
d - 20357 hamburg
telefon
fax
web
oder

+49-40-4210658-0
+49-40-4210658-29
www.getmagenta.de
info@getmagenta.de

